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Anleitung

3n einer freunblid)en fübbeutfd)en (Stabt, in tüeldjer

bte 3l(ferbürger unb ^anbit»er!er auf i^re ©tu*

beuten, biefe auf i^re ^rofefforen unb bte Ferren

^^tofefforen auf fid) feiber ftolj finb, Ratten bte

Uniöerfitätöbamen ein rDÖd)entItd)e§ SiebeSma^l ein*

nefü:^rt. Un jebem 5!Jiittmo(f), um bier U^r 3^a(i)mittag —
um ein U()r mirb gefpeift, unb öon jttjei bi§ öier U^r

fc^Iafen bie Ferren gern einige 3)linuten — !am alt

unb jung ^ufammen, fagte einanber gebilbete unb

fpi^ige SSorte, trän! einen fd^waciEien, aber e^rli(f)en

Kaffee, raucf)te ftar!e, bod) nici^t immer angenehme
3igarren, bef:pra(i) bie neueften ©reigniffe ber n)ijfen==

f(i)aftli(i)en äöelt: SSerlobungen in @ele^rten!reifen unb

iöerufungen jüngerer Kollegen.

iJrü^geitig mürbe ba^ 5tbenbbrot gegeffen. Unb
weil ba§felbe ein ^idnic! roar unb bie Seiftungen ber

einzelnen fjamilien fi(^ im Saufe ber ^atjie feft geregelt

Ratten, gab e§ beim (Sffen feine aufregenben über^

rafd)ungen.

^ie ^auptfa^e fam erft nad) bem Wbenbbrot. ^n
einer beftimmten dieitje mufete einer nacf) bem anberen

üon hen a!abemifcf)en Se^rern einen :|3o))uIär*n)iffen^

frf)aftlicf)en SSortrag galten, ber ba^ SSeib ber Alma
mater, menn nid)t mit ber ^orfc^ung, fo bod^ mit i^ren

^übf(f)eften 9flefultaten begannt madjen foHte.

®ie äum SSortrage Verurteilten Ferren Ratten in

ber erften 3^^* rt)äf)renb beä 9'lad)mittag§ unb beim
3lbenbbrot eine läftige Ungebulb öerraten, bie fie un^

ru'^ig balb nacf) ber U()r, balb nac^ ber ^Brufttaf(f)e



greifen liefe. Unter bcm S.^orn»anbc, "iDiufie ^ur Sainni*

lung unb 5ur legten ^lu^fcilung ^u gemäl^ren, mar
barum feit fur^em bic (Sinfü^rung getroffen morbcn,
ba^ bei Sl?ortragenbe fic^ crft pünftlic^ um ad)t UI)r

beim Ärän5cl^en einfanb, morauf bie ^Jal)l5eit fofort

o^nc 9lü(ffid)t auf annod^ ^ungcrnbc bccnbct unb mit

Siebe ober SJorIcfung ber 9tnfang gemacht lüurbc.

^eute ^ielt bie 9lei^e an bem jungen ^riöatbo^cnten

für pat^oIogifd)e ^tnatomie. Gr folltc fd)on im näd^ften

6emefter aB auBcrorbentlidjcr ^rofcffor einer norb*

bcutfc^en Uniüerfität ange^ren unb fid) an biefem

SKittttJorf) mit einer ^^ortefung, bcren ©cgenftanb er

oort)er nic^t mitgeteilt l)atte, üon bcn Kollegen unb
beten Xamen öetabfc^ieben.

•Die ermarteten geiel)rten SJJttteilungcn mürben nad)

altem ^raud) burc^ eine grünblic^e ^etrad)tung über

bic ^erfönlic^feit bc^ SJortragenben üorbereitet. Xa ber

»)atbologifd)e 9(natom burd) gcfenfd)aftlic^e Sd)rullcn

unb feine unerf(^ütterlid)e (Sl)elofigfcit, ferner befonberö

burc^ feine balbigc überfiebelung aud) fonft 5(nla6 5u

lebtjaften Erörterungen gegeben l)ätte, mar eö nic^t -^u

öermunbern, ba^ er ^cute gan^ allein bie Soften ber oft

ftürmif^en Unterl)altung trug.

^amentlic^ bie Damen, unter bcnen fid) au6) 5Rütter

über^eirat^fäl)iger 5öd)tcr befanben, lamen balb barin

übcrcin, bafe man an biefem ungemütlid)en, ungalanten

unb ironifc^en SJJenfc^en tro^ feiner miffcnfd)aftlid)en

©ebeutung nic^t üiel üerliere. Gr möge in feinem 'i^a(i)c

tüchtig fein, paffe aber nid)t in t)öl)ere Damengefellfc^aft.

%\c örünbe maren nid)t fd)ncll aufge^ä^It. Äarten

fpielt et fo übel unb tlaöier fo gut, bafe niemanb

fid) babei mot)l füt)len fann. ©eim ianjcn t)erftellt er

fi(^ mo^l, benn ba% ein SJlenfc^ bon 9iatur fo fd)ted)t

tanjc mie er, ift nid)t an^une^men. Xic Äird)enred)tö'

le^rcrin beflagte fic^ über fein unmäfeigcS @ffcn unb
über feine ^ietätlofigleit, unb 3J?agnifi!a über feine

TOotalitöt. %[^ bei biefen SSotten bie ^xau be§ ^ro*



fcfjorö ber grie(i)ijd)en ^trc^äologie mit t)eftiöer SSetüCflung

nufftaub unb bie eifrig urteilenbe ©ruppe berlaffen

lüollte, tüagte bie l^übfd)e fleine SSotaniferin ba^ ent*

f(i)eibenbe 3Bort, inbem fie 511 ber SSegf(i)reitenben

fagte:

„^d) bad)te immer, ©ie lüürben ^i'jien f^reunb unb

Sanb^mann öerteibigen. ©eben and) ©ie it)n prei§?"

^ie ?^rau be§ 5lr(i)äoIogen mar eine ftattlid)e (£r*

fd^einung. ;3t)re gefunben SBangen üerfärbten fid) nici)t,

it)re üugen Singen fenÜen firf) nici)t, aB fie je^t

[tel^enblieb. ^it einer l^alben äBenbung i^re§ mutigen

^opfe§ blidEte fie rafcf) ju i'^rem hatten hinüber, ntd^t

eben t)ilfefud)enb. ^a er feine grünblid)e 93ef(i)reibung

eine§ jüngft auf Äreta ausgegrabenen 5!Jlarmorfrag*

ments nid)t unterbrach), manbte fie fid) mieber langfam

ben ®amen gu.-

„^d) mürbe unferen ^reunb berteibigen," fagte fie

mit tiefer, faft männli(i)er Stimme, „menn ein ^rember
:^ier pgegen märe. 2öir finb aber unter un§, unb jebe

öon ben ®amen meife, bafe ©ie alle unre(i)t ^aben!"

©in tro^igeä @rüb(i)en, mel(i)e§ fitf) mä^renb biefer

furgen 9^ebe in il)re Iin!e SSange eingebrüdt l^atte,

glättete fid) mieber. ©ie minfte ben Kolleginnen

freunblid) §u, nal^m ein SSud) bom ^rett unb fe^te firf)

bamit in ben bun!elften SBin!eI ber Sflebenftube.

'2)ie ®amen maren für menige ©ehmben öerftummt.

^ie ^auSfrau felbft (beutfd)e Siteratur) brad) ba^

©(i)meigen, inbem fie HebeboU unb leife fagte:

„^i}t guter, armer 9Jlann! @in fo berühmter ®e*

le^rter, ber ein fo grofeeS ^an^ maä)en fönnte, unb

fo eine ^rau!"

„@r muB eine eble Statur fein, fonft tonnte er fein

f3d)i(ifal nid)t fo ftill unb fo gebulbig ertragen," meinte

bie SfJationaiöfonomin.

„Sie berbienen beibe i^re S^^i^namen ma^rt)aftig,"

rief bie %o<i)tex ber bergleid)enben ^t)iIoIogie. „So"
IrateS unb ianüjipißcl"



l)aÄ &c\pxad) wax beinahe im ^lüfieiton gcfübrt
morbcn, nur ba^ le^tc 3öort tüurbc [djarf ausinefprod)oit,
DaB Die Slrcl^äologin erraten mufete, lüoöon bic 9?cbc »uar.

^Te alte @d)tt)efter be§ lebinen ai?atf)emattTeri<
em^jfanb äRitIcib mit ber ^Ingeöriffenen.

„Sie ifl aber bo(^ eine öortrefflid^e üföirtin," fagtc
|ie, „unb it)re beiben ^übfc^en »üben erAiebt fic febr
»ernünftig."

o
/
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„^flf mit ©(flögen au ungezogenen ©d^Iingeln ! 3u
i?abcnfcj^iüengeln

! 3u Jurnle^rem ! 3u33auern!"
So rief alle^ burc^einanber.

^nbeffen blätterte bic f^rau, luelc^c if|re O^reunbinnen
Jont^tppe nannten, in bem S^nd)c. (5rft nur gcban!en*m, o^ne au beachten, loaö für ^eic^en auf bem Rapiere
Rauben, bann tröurnerifd^ bie Seiten mit itjren eigenen
©ebanfen füllenb. Sie arfitete nid)t einmal barauf,
in loelc^cr Sprarfie ba^ ^ud) gefc^riebcn mx, fo Oer-
jenft mar fie in it)re fliegenben Erinnerungen, bie fic
mnem Oericgtc. Sic mufetc fid) au^^ bcr bbcn ©cgcn-
mart retten burd) eine 9tiid)d)au über bic (greigniffe,
mel^c frcilid) erft in biefe ©egenmart gcfüt)rt Ratten.

So la^ fic mit gcfdjioffencn Stugcn in furjcn Sd)Iag.
roorten ben 9loman it)rcö eigenen Scbcnö, mäf)rcnb
i^rc Ringer immer ncroöfer ein ©latt nad) bem anbercn
umfc^Iugcn.

^a^ heqann traurig genug mit bem 2:obe einer
«euttcr. ,Dcr »ater ift ein tüd)tigcr Sd^Ioffer, mill
aber mit feinen tinbern oben^inauö. 15ic Heine Wah
rumc befuc^t bie beften Schulen. %a — fie ift fcc^ae^n
3a^rc alt — ftirbt bcr 3.^atcr, ot)ne ctmaä au Ijintcrlaffen.
Sic mu§ für if)re beiben fleinen ©efc^mifter forgen
Xet Äampf umsi «rot. ©nblid) glüdt cö. ^cr 93rubcr
«fl auf gutem SScgc, bic Sc^mefter Ocrf)eiratet.

"Kalroine barf an fid) fclbft bcnfcn. Sie barf fid)
bcfmitcn, ob fie bem berühmten ^rofeffor ber Archäologie,
bcr in bem ^aufc if)rcr Sd)ülerinnen Ocr!cf)rt, i^re
^nb reid)en mill. (Sr fpric^t fo fd)ön, er mirb überall



fo je^t (HMuimbcrt. Sie Jüirb feine J^rau. Sic heiratet

iT)n liiert lim feinest 9flut)me§ lüilleu, bod) um feines^

aiu^meö imllen t)at fie it)n liebgetoomien.

3Bie jie la^t, ha fie gum erften Male in feine an*

fleorbnete 3Sirtfci)aft t)ineinbliden mufe. 'S)er ^rofeffor

Iacf)t nic^t mit, er finbet e§ felbftöerftänblic^, bafe baö

SBeib itjm bie Sorgen um ba^ 9liebrige, 3Jienf(f)Uc!^c

abnimmt. Unb au6) fie ^ört auf 5u lachen, ba fic

erfä'^rt, ba% mitunter eine SSorlabung megen unbeja^Itcr

S(f)ulben auf eine ©intabung t>om fjürften folgt, ^a^u^
langer tampf gegen ba§ ©lenb. ®ie Sorge öor einem

3ufammenbrucf) ber bürgerli(i)en ©jiftenj ift öerfc^mun*

ben, aber bie Sorge um bie ßwtunft i'^rer ^inber ftel^t

noc^ immer ba, \ä)aut fie an au§ jeber Seite beö S9ud)e§,

in rt)eld)em fie nod) immer blättert, bie bittere Sorge,

bie fie allein, mutterfeelenallein gu tragen t)ai, mit ber

fie i^^ren Mann nidjt [tören barf.

9iun blidte fie auf ba§' le^te leere S3Iatt unb fuc^te

barauf »ergebend ben gIüdH(i)en 9tu§gang i^rer eigenen

©ef(f)icf)te, aU ber (^Jrufe einer frf)neibenben Stimme
fie aufftörte. 'S)er iunge 5(natom, ber :^eute ben ^ox^

trag :^alten foHte, ftanb tior i^r. Sie rei(i)te it)m, ie^t

boö) errötenb, bie ^anb.

„^d) tvoUie 3^nen nod) rafct) Sebemo^l fagen, he^

oor i6) jum ©rgö^en biefe§ überaus mo^Ierjogenen

^reife§ mein ^enfum jum beften gebe!"

Seine 9)lunbmin!el jucften in nerööfem Sä(f)etn,

lüä^renb er f^jrarf).

„3um 3(bfd)ieb ift ja morgen nod^ ^exi genug,"

antwortete bie f^rau rui)ig.

„Sd)rt)erli(f). ?!Jleine Koffer finb ge^Dadt, meine

äiDÖlf §örer üom ^bf(i)ieb§trunfe fattfam befeligt.

Unb morgen frü^, ja, naci) einer Stunbe, n)erbe icf)

in unferer ÖJefenfrf)aft fo unmbglici) fein, ba^ meiner

fd)Ieunigen Stbreife nid)t§ im SSege fielen rtjirb. ^6)
merbe morgen na(i) biefer SSorlefung bei leiner ^ro^*

fefforSgattin einen 33efucf) marfjen bürfen."



@t fprac^ bic legten SBocte mit fd^atfer ^etonumj
iinb nid)t o^nc ©d^abenfrcubc.

Sie fc^aute erfd)recft ju i^m auf.

„©ö ift je^t ^u jpät für mid), öernünftig ^u lücrben,"

fu1)t et fort. „3n meiner ^eimat merbe id)'ö ücrfud^en.

3(1^ bitte ©ic nur um eineö: S^cr^ei^en @ie mir, \va^

i(f) ^eute abenb in meinem S3ortrage fünbigen ujcrbc."

„Sc^ !ennc ©ic ja! ©ie merben mir nid^t ttje^e

tun."

„Unb mciter ^aben ©ie mit nit^tö ju fagen?"

6r frf)aute mit leibenfc^aftlid^cn Süden auf bie

5rau, bie fid^ langfam er^ob unb i^m abermalö bic

^anb reichte:

„öebenfen ©ie unfer freunblid). Unb njerbcn ©ie

rec^t balb — ba^ ift mein Söunfd) auf bcn 2öcg — ent*

meber ein berühmter 9Jlann ober ein guter (Familien-

vater. IBeibeS ^ufammen reimt fid) »üo^I nie."

"Damit begab fie fid^ mit bcn anbcrcn in ba^ ^aö:)"

bar^immer, mo fie in bem improoifierten ^örfaal mitten

unter ben übrigen Xamen ^latj nat)m. Der Anatom
ttjcd^felte noc^ rafrf) mit ber ^au^frau ein paar SBortc

unb trat bann feften ©cf)ritteä auf ba^ fleine ^obium,

legte ein bicfcö |)eft üor fid) nieber unb fagte, beoor

et \\(i) jut 5Jorlcfung nieberfe^te, folgenbeö:

„Äeine Xamen unb Ferren! ©ie erwarten öon

mir fid)erlidf) bie S3e^anblung eineS jener unappetit*

Iid)en 3:^emen, mit ttjeld)en meine Kollegen überall ölüd

mad)en, mo ba^ ^arte @efc^lcd)t mit feinem tiefen SSer*

[tonbni^ ber populären 3Biffenfd)aft Iaufd)t. Da id)

icbod) ba§ ©et)eimniö nic^t fenne, ba^ tran!e frötjUdf)

bar^uftellcn, ba id) überbie§ gern einmal bie ©elegen*

^eit benu^t t)ätte, öon ben fonft überflüffigen pt)il0''

logifc^en ©tubien meiner Öt)mnafial5eit einen auä*

giebigen öebrauc^ ^u mad)en, t)abe \d) ein mir gan^

ferne« ©toffgcbtct für bie t)cutige SSorlcfung gemä^It.

3d^ min 3t|ncn bie ®efcf)id)te ber berüd)tigten Xanthippe

eraä^Ien, fo mie fie fid^ im olten ®ried)enlanb n)irt''
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lid) unb rt)a^rt)aftig iunetragcn l)at "Die Ferren

^t)iIoIonen unb ^I)iIofopt)cu mijfen lueit bejfer alä id),

tuaä allcö üoii Ootrateä ^u betid)ten tüäre, mag man
i^n nun üB bcn Üieformator ber SBeltmeiä^eit, aB ben

unerträglid)ften (5opt)i[ten ober aB ben bebauern^merten

3Jiann ber jd)Iimnten 3£antt)ippe betrad)ten. ^an! ben

S3emüt)ungen biefer Ferren Kollegen i[t e§> aber ge*

f(i)e^en, ba^ bie ^rau be^ ©ofrateö burc^ ba^ grelle

ßid)t, ba§ auf i^ren ©atten fiel, gar gu fe^r in ben

Qä)aiten geftellt mürbe, ^d) neige nid)t gu ber 5lnfid)t

be§ greifen @efd)id)tfd)reiber§ ber ^()iIofop^ie, ber ba

meint, 3£antt)ippe fei nur barum gum Äinberfd)red ge=*

morben, n^eil i"^r SfJame mit bem feltenen 93ud)ftaben X
anfange unb barum für bie ^ibel aU SSeifpiel ttjie ge*

fd)affen fei, id) mill aud) !eine Slettung auf Soften

ber ^JJJännermelt öornet)men; id) glaube nur, ba^ aud)

^p()tgenie für un^ bie SSebeutung ber 3£antt)ip|)e ge«^

monnen f)ätte, h^enn fie äufällig in ba§> Unglüd ge*

raten märe, ^^rau ©o!rate§ ^u merben. Unb biemeil

bie berufenen Kenner be^ 3lltertum§ burd) i^re SSe*

fd)äftigung mit ben toten ©pradien baju üerleitet

merben, alle ßJried)en unb 9tömer für ©onberUnge ju

l^alten, meld)e tote (Sprad)en rebeten unb tote ßJe-'

bräud)e übten, id) aber al§ ro^er 5lnatom burc^ mein
^anbmer! gu ber Überzeugung gelangte, ba§ bie ent«»

legenften 9}lenfd)en Oor itjiem %obe ebenfo lebenbig

maren, mie mir unb alle unfere ßeitgenoffen nac^ bem
3:obe tot fein merben, barum tjobe id) ben ?Olut gemonnen,
mit ber gangen Mt)n^eit ber Unmiffen'^eit ba^ Seben
unnal^barer @ried)en ju fc^ilbern. ©c^Iiepd) üerfid)ere

id) ©ie, ba^ id) alle 5!Jlenfd)en meiner ©rjä^Iung felbft

ganj genau gefannt unb fpejiell üon ^rau Tcaniijxppe

ben 9(uftrag ert)atten tjahe, (Sie beftenö öon i^r §u

grüben."

Unb o{)ne fid^ um bie üermunberten 5!Jiienen feiner

3uprer §u belümmern, Ite§ ber 3lnatom fid) auf ben
@tu^I nieber unb begann gu lefen.
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Gm bunllee öerüc^t mill miffcii, beiß ber juiiflc
^atljologe feine ^tbcit an jenem «httiüocf) nid)t ^u
enbc lefen burfte, bafe er gegen 5et)n Uf)r obcnbö nn-
geleitet, aber Dergnügt nacf) ^aufe ging, ba^ er am fol-
genben S3?orgen abreifte, o^ne ba% feine Kollegen unb
ferne a^üölf Stubenten firf) aum 9tbtd)iob auf bem 33a{|n-
t)ofe eingefunben ptten. ^ic amölf Stubenten luaren
mit i^rem in ber geftrigen 3:rennung^ftunbe erworbenen
Äater entfrf)ulbigt, bie ^rofefforen aber follen Hon iljron

gfrauen unb Xöc^tern ^u ^aufe feftgel)alten toorben fein.
3n feiner neuen Uniüerfität^ftabt angelangt, err)ielt

ber ^at^ologe balb eine ftattli(^e 9ti^at)( ber gröbfteii
anont}men Briefe nacftgefanbt; bamit glaubte er bie
Angelegenheit erlebigt.

3nbeffen ^iefe eä in ber fübbeutf(^en 3tabt, ber
ft^eibenbe ^Jo^ent t)abe in le^ter Stunbe biVS l©eib im
allgemeinen unb ben ^rofeffor ber 9trc^(ioIogie inö-
befonbere töblic^ beleibigt unb barauf fc^nell bie ^{ud)t
ergriffen. Die Stubenten teilten ficf) bereite in amei
Parteien unb bcfrf)Ioffen, fic^ forpömeife ber bebor*
fte^enben grofeen ^rofefforenpauferei anaufc^IieBen. ®ie
«derbürger unb .t>anbmer!er t)offten, ba^ ber unou«-
bleiblit^e grofee Speftafel an einem Sonntage ftatt»

finben loürbe, fo ba^ man gemütlich 3ufet)eit !önnte unb
bod) in feiner Arbeit nic^t geftört mürbe. Unb bie a3ier-

fjäufer blieben noc^ eine Stunbe länger offen alö ge-
lüö^nlid), fo ba^ biejenigen äöirte, meiere il)r 93ier

o^net)in täglid^ üierunbjmanaig Stunben lang oer-

zapften, nur frf)mer mithalten fonnten.

(Snblicf) erfc^ien in ber ^^ier^eitung einer Surfct)en''

fc^oft eine grunbgcle^rte Darlegung beö ganjen ^alk^;
baneben mar ba^ Porträt be^ ?tr(f)äoIogen gejcic^net,

einem griec^if(f)cn ^f)i(ofopt)en!opfe nicf)t unö^nlid).
Die Bierzeitung geriet in unrecf)te ^änbe, mürbe an
auömärtige Unioerfitäten gefanbt, üerbreitete fic^ in

?lbfc^riften unb brad)te bem B^ic^ner ber tarifatnr
eine ^orlabung t)or ben Rector magnificus ein.
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Xcr illcttor crflärte äiüat, bie Sact)e fei mit beut

öon i^m aurtcfteUten S?ert}öre auö ber Söelt gejrf)afft;

aber jd)oii jpar bcr Ärei^ ber ÄoHegeii gu fltoB, bic

öon ber revolutionären ^orlefung get)ört Rotten. '3)er

junge ^at^ologc tüurbe öon allen leiten gebrängt,

fein 5!)Januf!ri:pt unter bem Siegel ber SSerfd)tt)iegent)eit

rafd^ burc^iefen gu laffen unb eine autt)entifcf)e Snter^

pretation beö fl)mbolifd^en 3?n()alt§ äu geben. Um bem
(Stäben ©in^alt ju tun, gab er enblid) nac^ unb liefe

feine 5lrbeit jirtulieren unb fogar in einer fleinen 3^^!

Don ©jemplaren für feine Kollegen bruiJen, nac^bem er

folgenbe ©rüärung üorangeftellt ^atte:

„^d) ertlärc 'hiermit öffentlidf), ba^ iö) mit b^n

(^eftalten biefe^ ^ud)e§ feine anberen gemeint ^abe

aB biejenigen, tt)eld)e barin üor!ommen. 3wm S3e*

loeife [teile id) feft, bafe id) unmöglid^ baran beulen

fonnte, irgenbeinen meiner Kollegen mit (5o!rate§ ju

öergleidien."

^ie folgenben SSIätter mö(i)ten bie untieränberte

^Arbeit be§ iungen ^att)oIogen einem größeren Greife

mitteilen.
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^Cant^tppe
€fne voal)V( ©efc^fc^te aui$ bem

'Rittertum unÖ t)er ©egentpart





(Srfte^ Äapifel

Cy>or me^r aU jmeitaufenb i^^^i^en lebte in 5(t^en,

'\J^ bei erften §anbeB* unb Uniöerfität^ftabt (3Jried)en^

Ianb§, t^i^öw 3tfpafia, bie 9Bittt?e be§ berühmten ©taat^-*

fanslerg ^eri!Ie§. ©ie ^atte tnandie^ irauetjaf)r feit

bcm Xobe i^re§ ©atten in üöUiger ©infamleit in ber

33iIIa, tüo er geftorben, ^uQebxa6)t, ^atte fid) bort, blofe

öon S3ü(i)ern nnb ^nfünoten umgeben, mit ^unft unb
Siteratur bef(i)äftigt unb [tanb nun im begriffe, lieber

in§ Seben einsutreten. ^iro^bem jic^ nur einige gicf)tifd)e

Ferren ber tollen i^ugenb^eit biefer ^ame gu erinnern

oermo(i)ten, n?ar fte nocf) \ä)'ön genug, um oon allen

SSeibern ber guten at{)enif(i)en @efenf(i)aft auf! bitterfte

ge^a^t gu njerben.

Slnberer SJleinung maren bie Ferren. @§ mar ba^^

fc^önfte Öob für ben (S^ara!ter ber f^rau 5lf:pafia, ba^

nic^t nur bie Jeunesse doree ber (Stabt, fonbern auä) jene

gi(f)tif(i)en Ferren, bie beim 9lnblitf ber ftattlid)en SBitwe

in bemfelben ^lugenblid an it)re ®id)t erinnert n)urben

unb \t)x Seiben and) lieber üergafeen, mit ^erälid)em

äßot)Irt)onen t)on i:^r fpra(f)en. Unb ba§ SSo^jImoHen

ber meiften tvai fo Iebt)aft, baB eö brausen auf ber SSilla

an f(i)riftli(i)en, unb nad) ber ffiMU^x in bie ©tabt an
münblic^en ^eirat^anträgen ni(f)t mangelte.

Unter ben freiem mar befonber^ ein burd^ ©eift

unb ^äfelicf)!eit au^ge5ei(i)neter S3ilbt)auer SfJamenö

©o!rateö bie 3ielfc^eibe beö ©potte^. W.U äöelt au|er

i{)m mu^te, bafe fjrau Slfpafia fid) über ben Verliebten

3:räumer luftig mad)te unb feinen SSerfe^r nur um
feiner muntern (Einfälle unb um ber ^errfc^aft millen

bulbete, rt)eld)e biefer feltfame 3Jienfd) ouf ben ©d^marm
ajlautl)ner, Xant^l^pe 2 -ij



i^ret jüngeren 9?cret)ret unb ben gonjen fd)öngeiftigcn

Ärei§ ausübte, ©in mä(J)tigcr 3«ut)cr ging öon it)m

aus, bet bie mibcr ^Billcn öcbanntcn freilief) oft gegen

t^n aufbrachte, ^an blirfte mit e^rlirf)er ©emunberung
ju i^m auf, fotange er gegenwärtig mar, unb ent*

f^äbigte fic^ bennoc^ hinter feinem 9iü(fen burd) boe*

haften Älatfd) über fein ^uSfe^en unb bie ^unber*
lic^feiten feiner Seben^rtjcife.

©r ttjar ungefätjr fünfzig ^ai)xe alt unb fd)on über

bcr Stirne üöllig !a^I; bafür fingen i^m im 9?a(fen

longe braune Soden unöerfür^t herunter, ©ein SBud)^5

mar ungeh)ö^nlid) Hein, unb ha fein ^äud)lein fid)

gefällig runbete unb fein öang, banf bcn bünnen

©einen unb großen f^üfeen, mie ber tän^clnbe Sd)ritt

eine^ plumpen ßuftigmad)er§ auffiel, mürbe er t)äufig

mit ben fleinen 9?u6!nadern Dergli^en, bie man ©at^rc

nannte; unb bie^ mo^te bamaB, aU bie ©attjre nod)

flcinc öötter maren, am Qnbe gar fd)mcid)eU)aft Hingen,

örofee ^ugen, tt)eld)e in bcn feltenen ^ugenbliden

ftarfer Erregung ftier t)eroortraten, liefen bie ©d)ön''

^eit feiner Stirn leidet überfe^en; eine üeinc aufge»

ftülpte ^afe üerfc^manb faft jiüifc^cn ben feiften ^aden,

unb ein breiter ^unb mar oou ftart aufgemorfenen,

biden flippen gebilbet.

(^rau 9I)pafia t)atte ein ^übfd)e^ Sammermäbd)en,
öon melc^er man er^ä^lte, ba^ fie fonft jeben 5ttt)ener,

ber ort^ograpt)ifd) fd)reiben tonnte unb jmifc^en gmblf

unb fünfzig ^at)ren alt mar, fd)on gefügt liahe, nur

ben abjc^rcdcnben ^ilbt)auer nid)t.

'3)iefer ©ofrateö nun begab fid) eineö 3lageö, faum

bafe fi(^ ^rau 9tfpafia in if)rcr ©tabtmo^nung ein*

gcrid)tet l)atte, au ii)r. ?Iuf bem SBege mar er fo ^cr*

ftreut, bafe er bie i^m begegnenben berüt)mtcn Bcit*

genoffen nid)t bemer!te, mit beren 9Jamen allein id)

meine Gr,5ät)iung ^u einer £iue\{e ber fo beliebten 33il*

bung machen fönnte. 3tl^ er bann neben ber ^auöfrau

auf einem ^albtraucrfarbenen Sofa fa§, betrad)tctc
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er erft lange Seit feine übel gepflegten f^ingernägel,

faltete bann bie ^änbe über bem S3änd)Iein unb fprarf):

„©ie miffen längft, gnäbige ?^rau, ba^ irf) in ©ie

üerliebt bin. ®a^ ift oon mir fet)r unoernünftig, aber

SSernunf t unb Siebe finb ^tvei S3egrif fe, bie felbft ^omero§
nt(f)t in einen ^ejameter gebra(i)t ptte. t^d) n^oHte

einmal eine ©tatue meißeln, meldte bie Iiebli(f)e 'äptjxo^

bite barftellte, mie fie ber göttlichen SSei^^eit, ^aila§

5(t^ene genannt, eine 9JiauIf(i)ene gibt. @§ märe ein

ft)mboIifcl^e§ ^Jieiftermer! geworben, ^oä) bleiben mir

bei ber iatfaci)e: id^ bin öerliebt. Um i^^nen ba^ ju

fagen, märe ic^ niö)t ^ergelommen, benn ba§ ge^t ©ie

erftenä nid^t§ an unb gmeitenö miffen ©ie e§ fd^on;

aber ic^ mill ©ie "heiraten, unb ba^ mußten ©ie enblid)

erfahren, ^d) ^abe lange über bie ©inrtd^tung ber @^e
nad)Qebad)t unb bin gu ber ttber^eugung gelangt, ba^

bie üblid)e @^e für beibe Steile fe^r läftig unb ftörenb ift;

benn fie fd^eint mir gegen bie Statur ber '2)ur(i)f(i)nitt§*

männer, ju benen id) mic^ red)ne. ^d) mürbe barum
mit einem. guten jungen Wäb<i)en, mel(i)e^ §u fpät bie

Xorl^eit it)re§ ©c^ritte^ einfä^e, reci)t unglüctlidf) merben.

©ie aber, gnäbige ?^rau, finb über bie ^af:)xe ber ©elbft^

täufrfjung {)inau§. ©ie l^aben im Umgang mit liebend*

mürbigen unb öorne^men ^reunben, ^ünftlern unb
Königen alle ©enüffe be§ ßeben§ grünblidf) !ennen

gelernt unb erfreuen fid^ je^t jener 9Jlübig!eit, mel(f)e

§u einer bef)aglid)en SebenSfü^rung geprt. ©ie ^aben
ferner in ber furd£)tbaren tranf^ett meinet ^reunbe§
^eri!(e§ fid) aB gebutbige Äran!en))flegerin bemä{)rt, aud)

lä^t fid) ein üernünftige^ SSort mit 3^nen reben. S4
fei)e alfo gar nid)t ein, me§:^alb icE) nid)t ©ie heiraten

follte . . . ©ie munbern fidf) gemi^, ba^ id) fo bebäcf)tig

öon einem (£ntfd)Iuffe fprec^e, gu melcf)em bocE) nur bie

Siebe mic^ getrieben ^at. ^d) mollte eigentlicf) audf)

mefjt mid) felbft, aB ©ie bon ber 0ug^eit biefe§ ©d)ritte§

überzeugen, unb id) fürd)te fe'^r, ba^ meine Seibenfd)aft

mir falfc^e ^ernunft^grünbe öorgefpiegelt i)at. 9Jlir
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leibet nur tüo^l, ttjenu iö) Sie mit meinen ©innen
tüa^metimen fann: id) bin tiauriii, bumm, !ranf, rtjenn

Sie mir fehlen. SJJac^en Sic mid^ frö^lic^, mcijc, gefunb:
werben Sie meine ^Jrau."

SSenn Sie gefe^en t)ättcn, mit n>cld)er ^nbrunft
bie großen klugen be^ l!8ilbt)auerö auf bcm t)errlid^cn

Seibe ber ^rau ^jpafia ruhten, wenn Sie feine tiefe,

fraftoolle Stimme gehört I)ättcn, tt)cld)e alle bie nüc^*

temen 3Borte mit unmcr!Iicl^cm ©eben l)erüorbrac^tc,

fo würben Sie begreifen, warum bie ^au^frau bie fonber*

bare Siebc^erflarung nic^t unterbrach, ^ei^i fafe fic

[c^weratmenb ba unb wäre am licbften in ein t)ö^ncnbeö

©eläc^ter au§gcbrocl)en. %o(i) fc^on t)atte ber ©ilb*

^auer i^re ^anb ergriffen, unb fo willenlos füt)ltc fie

fi(^, ba% fie melleic^t bolb aur 3:röfiung für it)rcn Äorb
freunblic^ in feine Arme gefunfen wäre, ptte fie ein

lauter Schritt unb bod ^oftige Eintreten eineö iöefuc^et^

nidtfi erlöft.

^er unreinlich gccfcn^aft gefteibctc 5Rann cntfcf)ulbigte

fein unangcmelbetciS ßrf^eincn mit ber überlegenen

3Riene eine« Unerfe^Iic^en, ber folc^e ^5flicf)!eiten für

überflüffig l)ält unb nur ^um ©eweife feiner guten Scbenö*

art übt. föö war ber ©eiftlic^e bon ber ^creürc^e, ber

altbefannte 2t)lon, ber mit feinem orbentIicf)en ©in»

fommcn fein täglic^c^ ©rot be^a^Ite, feine anbcren

©ebürfniffc jebod^ oon feinem ^Nebenberufe beftritt.

Cr toai ^irotdöermittler. 5)em ©ilb^auer Sofrateö

rötete fic^ bie Stirn, ba er biefcn 9Kenfci)en öertraulid)

auf bie fc^önc tyxau 5tfpafia 5ugct)cn fat). Sie aber

ct^ob fic^ Icb^ft, win!te bem ®eiftlict)en freunblici)

unb fragenb j^u unb Iacf)te luftig auf, aB er i^r butd}

ein rafc^ed 3ci<^cn ^u antworten fd^ien: „%xc <Ba(i)c

ift gemacht."

(Jntfc^Ioffen i^re Scfieu überwinbenb, wanbte fie

fic^ nun an i^ren J^e^ct ""^ i^^ef:

„^i Antrag, lieber Sofratcö, e^rt micf) tro^ feiner

ungewöhnlichen 3form, aber Sie fommen ^u fpät.
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^d) iann Serien mein SBcrtraueu unb meine ^Jreunb*

jcf)aft ni(i)t bejfer bereifen, aB babnrcE), bafe ©ie iuei\t

bic grofee SfJeuigfeit erfahren, bie bielleid)! \(i)on morgen
die (Salons unb alle Sl'nei^jen öon 5tt^en befc^äftigen

hjtrb. ^d) t)ahc micf) mit bem rei(f)en SßoIItjänbler

St)fi!k§ öerlobt. g^iad) ©d)IuB be§ 2Sonmar!te§ ift bie

§0(f)jeit, gu ber ©ie freunbtid^ft eingelaben finb. 2Bir

müfjen ^reunbe bleiben! SSieileicf)t merbe ii) ©ie im
^aufe be§ St)fi!Ie§ nod) lieben lernen."

©o!rate^ l^atte in§h)ifd^en feine ^tuftüallung nteber*

gefämpft. ©pöttijd) Iäd)elnb brücEte er bie bargebotene

^anb unb jagte:

„9'iun !önnte tci) ia genau erfahren, tüiebiele ©c^afe

ben SBert eine§ jc^önen unb gei[trei(i)en 28eibe§ au§«=

marf)en. ®er !Iuge St)ji!Ie§ brau(f)te mir nur mit§u=

teilen, mieöiele ©cE)afe er f(f)eren mufete, beöor er eine

!Iuge 3(fpafia l^eiraten burfte. ^ocE) e§ ift törid^t bon
mir, i:^n gering §u f(f)ä|en. SSer bie SJlittel erfannte,

©ie §u getüinnen, ber ift S^rer toa^rfrf) einlief) roürbtger

al§ einer, ber ©ie falfd^ beurteilte, ^ö) n)in je^t lieber

meiner 3Bege ge^en unb meine ®eban!en baran ju

gen)öt)nen fu(f)en, ba^ td) lebig bleiben mu§; e§ mtrb

oiel SJlü^e !often, benn td) braud)te SJlonate, um mid)

im ©eifte an ben (S^eftanb ju getüö^nen. Seben ©ie
rtjo:^!, gnäbige t^rau, unb Iad)en ©ie ftetö :^inter meinem
3lüden. '2)a§ bereitet ^f)nen ba§ gleid)e SSergnügen unb
tut mir nid)t fo mef), mie n)enn ©ie mir tn§ QJefidjt

Iad)en."

f^tau Stf))afia tooHte aber nid)t§ bom ^ortge^en
^ören. ©ie rebete fo lange 5u, big ©o!rate§ feinen

^ut in bie ©de marf unb fid^ abermals auf ba^ ©ofa
nieberfe^te. ©ann liefe bie ^au^frau fid^ bon St)!on

genau mitteilen, ob ber SSoIIl^änbler alle if)re 95e*

bingungen angenommen fjdbe, kö ben ©nttüurf beö

^eiratöüertrageg üor unb befragte ben ©o!rate§ um
feine äJieinung. W.^ er e§ ieboif able()nte, über biefe

3tngelegen^eit mitäufpred)en, fogte ßt)!on:
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„Soffen ©ic i^n bo6), gnöbigc ^^tau. %ei p^ilo*

fop^if^c ^ilbt)aucr füt)It [xd) 5u profe, um \\ä) mit einem
erbärmlid)cu ^eirat^ücmtittler abäuflcbcn."

„9Jid)t bod^!" antttjortete 6o!rate^. „6ie neden
mic^ nid^t uneben mit meinem p^iIofopt)ifd)en %i\cU

tanti^mu^. ^lun, \ä) gcftc^e, ba^ id) liebet ein guter

^^ilofopt) aU ein fd^Ieci^ter ^ilb^auct lüäre. Unb
lein S3eruf fte^t bem beö tüd)tigen ^t)iIofopt)en fo

na^e mie ber eineS ^eiratöüermittler^ ober Äuppter^.

%cnn unfere ganje Arbeit, ttjenn mir pl)ilofop^icrcn,

ift nic^tö anbereö aU ein S3crfuppeln uon Gegriffen,

bie fi(^ oft gar nic^t freimillig miteinanbcr öcrbinben

mollen. ?luct) bie neuen begriffe, meiere bie alfo Her*

bunbenen ß^cleute miteinonber ^eugcn, fet)Ien nid^t,

mobei bann — mic fo oft in ber G^e — nic^t bie (hatten

unb nic^t bie Sprößlinge, fonbcrn bie Äuppicr unb bie

^ebeammen bcn fic^erften S?orteiI baöontragen. ^d)

fönntc mic^ alfo nur geehrt füt)Ien, menn man mic^

mit einem Äuppler ober gar mit einer ^ebeamme üer*

gliche. ÄI^ QJeiftlic^er fte^en Sie mir rcc^t fern, ^err

S^ton, aber oB ^cirat^Oermittler gefallen ©ic mir

\(i)on oiel beffcr."

^er öeiftlic^e grinfte oerbinblirf) unb i^iau 3tfpafia

ladete.

M^^te 3ronie, lieber Sofratc^, ift leiber immer ein

tt>enig ernft ju nehmen," fagte fie rafcf). „Sie muffen

£t)fon aber noc^ beffer lennen lernen. ®r foll auc^

3^ncn rafc^ eine i^xau f(f)affen unb ^wat ol)ne Gntgelt;

£t)fifle^ iat)lt i^m ein fo t)ol)eö Honorar, ba^ er bie

ücine ^ül)c noc^ zugeben fann."

fit)!on mehrte ab, mäl)renb Sofrate§ ba§ 0et)eimni^

t)on Äfpafiad Anmut ju crforfd)en fud)te.

„©ine Heine 3Rü^e nennen Sie'i^," rief ber öeift*

lic^e, „für biefen Sofrate^ eine ?^rau ^u finben? ^d)

njüfete leinen ?lt^ener, ber fd)tt)erer ^u ücr()eiraten möre.

3Ba§ fann ic^ öutcö oon it)m er^ä^len? 3ft er ]d)ön?

Sc^enlen Sie i^m einen 3it)rer Dielen Spiegel unb
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fraflen @ie i^n felbft. ^^ er reid) ober ^at er nur fein

Sfu^fommen? ©in ®eiftli(i)cr barf offen fein: ^err

6o!ratcä Ijai gur 93ilbt)auerei fo biel %akni, wie eine

©nie 5um ^löteblafen. (Sr t)at bie f(i)önften Einfälle

unb !ann bie SBer!e anberer öortrefflid) re§enfieren.

SBenn er aber felbft ben Wlci^el jur ^anb nimmt,

leiftet er nirf)t oiel me()r aU jeber (Steinüopfer anf ber

©trafte: er ma(i)t äJlarmor !Iein. ©eine ©tatnen finb

ü\k fo nnmobern, aB tüären fie taufenb ^^a^re dt. S^m
©teinme|5 ift ber ^err §u üornelim, 5um 33aumeifter

gn cjeiftreirf) unb gu berrücft. 5Dird)en pit er für über*

flüffig unb bei ^rei§au§f(f)reibungen beteiligt er ficf)

ni(i)t, n)eil it)m immer anbere ^läne in ben ©inn !ommen
dö bie berlangten. ®r tüirb e§ fein Sebtag gu nid)t§

bringen, aU t)öc£)ften§ gum ^unft!riti!er. ©in trodene^

S3rot, folange bie Äünftler e^ it)m ni(f)t felbft belegen!

Unb bagu ift |)err ©o!rate§ lieber §u etirlic^. 5lIfo:

Vermögen unb ©d)ön^eit f(i)rt)a(i). Unb mie'ö mit

feiner Sieben§rt)ürbig!eit ftet)t, ba§ n^iffen ©ie, gnä*

bigfte ^rau, beffer d§ id^. ^ür bie feinen Ferren,

n)el(i)e einem ©pa^mac^er gu effen unb ju trinlen geben,

bamit er it)nen mi^ige @efd)i(i)ten er§ät)Ie, mag er ja

ein üortrefflic^er ÖJefellfcfiafter fein. 5tuct) für eine ^ame,
bie met)r ^-ragen ftellt, aU äe{)n ^reunbe beantmorten

fönnen. ?tber für feine eigene ?^rau, bie einen arbeit*

famen, frommen, bef(i)eibenen, it)re üeinen Seiben mit*

fü^Ienben ö^atten »erlangen barf, tüirb biefer ^err mit

feiner SSummelei, feinem ^od)mut unb feinen SSoüen*

flügen ein gang unerträgIicE)er ßJenoffe fein. Unferein^

üerfte^t fict) barauf!"

©o!rate§ fct)ien faum auf bie hieben be§ (S^eiftU(f)en

gead)tet gu l^aben. i^e^t tüanbte er firf) i^m gu unb

fagte :

„^d) behauptete ja gleicE), bafe Kuppler unb ^^ilo*

fo^j^en ein ä^nli(i)e§ ©etüerbe treiben, ©ollte icf) ein*

tnal ein l&uä) über bie @^e fcf)reiben moHen, fo merbe
id) t3or^er bei ^t)nen in bie ©d)ule ge^en. Übrigen^
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bonfe ic^ ^f)ncn für ba^ fet)t ä^nlid^e ^ilb meiner ^er*
fönlic^feit. Sie frühen mid) öoit meiner Unmürbinfeit

überjeugt, i(^ bitte i^xau 'ä\pa\\a um 3?cräeit)ung unb
gebe aud) alle anberen ^iratögebanfen auf."

^aöon mollte bie ^reunbin iebod^ ni(f)t§ f)ören.

Sie fing mit St)!on eifrig ju ftreiteu an unb l)ob

einige gute 6igenf(^aften beö Sofrate^ ^eröor: feine

unerf(^ütterlic^e ^ul)c, feine ft^öne ^anbfc^rift, feine

.'lör^erfraft unb ttja« i^r fonft einfiel. 2i)fon lächelte

ba^u, aU Äfpafia ober feiner ©itelfeit fd^meid^elte unb
i^n ben erften ^eiratÄOennittler ^tt)en^ nannte, ber

bo6) aui^ für einen Unglürf^tncnfd)en nnc Sofrate*5

eine t^tau finben müfete, ba fc^munjelte er unb fcf)»t)ieg

fo felbfl^ufrieben, aU ob er etnjaö 3Birf)tige§ ^u fagen

^ätte. ÄIÄ Äfpofio i^m bo^u ®elcgcnt)cit gab, räujpcrte

er fic^, betrad^tetc ben ©ilb^auer mit ^cfcl)n(jermiene

unb fagte:

„Um mit bicfem ©onberling au^jufommen, müfete

feine 3fwu ein feltencr $ogeI fein. Sie mü^te allein

in ber ©elt fte^en, benn fonfl mürben i^rc Vernünftigen

öermanbten biefe ^irat nic^t zugeben. Sie müfetc

n)o^It)abcnb fein, benn fonft Ratten fie beibe nic^tä -^u

effen. Sie müfete gefunb unb oljne S^crocn fein, benn

fonft fönntc fie'd nic^t lange mit i^m au^^alten. Sie

müfete flug fein, benn fonft mürbe er nic^t mit i!)r rcben.

ftufeerbcm foll fie natürlich t)übfrf), jung, gutmütig unb
njo^Ierjogcn fein. Unb folt^ ein (ijefd)öpf foII ic^ an biefen

SRenfc^en oerfd^menben I 6ä ifl j|ammerfcf)abc ! Xocf)

ic^ fenne mirflic^ ein folc^e^ @efrf)öpf unb mill ^errn

Softated bomit beglücfen. 3t)nen zuliebe, gnäbigfte

5rau, unb unter einer ©ebingung I Sie t)ci6t Xanthippe

unb ift ©aife. ^r 5Bater mar ein mo^It)abcnbcr Offizier

unb fiel öor ^ö^ten, gleich ju beginn unfereiä bummen
ftcieged. %ai 3Räbcf)en ift öortrefflic^ erlogen unb
wirb bo* iihtfler einer at^enifc^en ^au^frau merben,

menn ^rr Sofrated fie ni(f)t gar ju falfd) bet)anbclt.

tttne ^ile, fogc i(^ 3^nen, ein ungefdjliffener ©belftein."
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„I^ann tväte eö fetjr tört(i)t, i^n ju f(f)Ieifen/' fagtc

©oIrate§ rii^ig. „%et Sßert ift für ben S3ejt^et bcr*

felbe, au(f) toenn ba§ ^leinob mc()t in ber ©onne funlelt;

bie Sieb^ber aber werben erft burd) ben ©lanj ange*

sogen."

„SBoHen ©ie ober iüollen (Sie nid^t?" rief ber ÖJetft=

U(i)e.

„3f(f) tnufe borübe r erft meinen üeinen ^ärnon
befragen," fagte (So!rate§ mit ruhigem @rnft.

2t)ton empfa'^I fid^, nac^bem er bon ^rau 5lf:pafia

nod) einige Stufträge für ii)ren S3räutigam entgegen*

genommen, ^n ber Xüre toanbte er fid) jeboi^ um
unb rief in bie «Stube: „Überlegen ©ie fid)'§ nic^t

j|
§u lange, ^err (3o!rate§! (Sin junget Wäbii)en ft)ie

"
?^anti)\ppe finbet jeben 2;ag beffere freier aB ©ie,

unb id) tonnte me^r für fie forbem."

„9lpro:po§," fagte Stf|)afia rafcE), „mie lautet benn
3f)re S3ebingung? ;3<f) mu§ ba^ ®efd)äftlicf)e abmachen,

ba |)err ©otrate§ roieber einmal geifte^abtüefenb ift."

„@ine 0einig!eit. ^6) tüill bie gro^e §ere ^aben,

bie in einem 3ßin!el feinet Sltelier^ fte{)t."

„©ie eine ©tatue öon ©o!rate^? ^a<H)bem ©ie

if)n aU ^ünftter fo fd^Iec^t gemad)t tjoben?"

„©eine ^ere fiet)t fo für(i)terli(^ altertümlich) au§,

ba^ fie bei unä aB munbertätigeö S3ilb au^ ber |)eroen«'

geit ju gebraud)en fein tüirb." Unb Iaci)enb ging St)!on

fort.

SIB ^rau 5lf:pafia mit ©o!rate§ tüieber allein rüar,

betrachtete fie i^n eine SBeile ftumm au§ !o!etten, t)atb=

gef(f)Ioffenen 5lugen. ^a fie feine ©timmung bon bem
ruhigen 9lntU^ nicE)t ab§ulefen bermoci)te, fragte fie enb^

lirf):

„SSa§ rät i^^nen ^l)x Üeiner ®ämon, auf ben ©ie

fid) immer berufen, roenn ©ie un§ gum 93eften l^aben

ttjollen?"

„®a§ mei^ iä) nocf) nic!^t. ^(i) erfahre ftet^ erft narf)*

^er au§ meinen ^anblungen, mogu ber Heine ^ämon
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mit geraten ^at. 3Scnn er t)ott)cr et)tlid) feine ^Jcinimö

fagte unb mit [xd) ftreitcn ließe, jo lüäre bcr Äerl, ber

meinen ^öillen beftimmt, gar nid)t jo bämonifd^. ^ieö^-

mal fann i(^ nur tjoffen, bafe er mic^ mit ^eiratögebanfen

t)erfd)out. ^cf) Ijabe t)cute üicl gelernt, liebe 9lfpajia,

mib mein Äopf behält gut. Grften^ t)abe id^ ertal)ren,

maö ic^ ni(f)t oermutete, ba^ ic^ bem S5?ollt)änbler St)jifleö

in einem "il^unfte ät)nlicf) bin; benn aud) er jcbeint Sie

für ba^ f^önfte unb liebenenjürbigfte ^^eib 0rie(i)en*

Ianb§ ju galten. S^J^itcnd t)abe id) au^ fid)erfter duelle

erfatjren, tva^ id) längft Vermutete, ba^ id) in meiner

Äunft ein elenber 3tümper, in meinen ^crl)ältnif Jen ein

^benit^tö, überbied in meinem Äufeetn ein 2öeiber*

fc^red bin. ©enn id) mein eigener ^^ater »üftre, mürbe
ic^ mi(^ toal)rf(^einli(!^ meiner fd)mnen. ^a id) aber

leibet i(^ felbft bin, fo mill i(^ fc^on mit mir au^^u*

tommen fuc^en. l^c^ merbe ben "ÜJarmor ferner nid)t

mel)r plagen unb fürchte nur, ba^ id) mid) bann nod)

me^r alö bi^ljer in meine Grübeleien üerfenfe unb barum
no(^ me^r jum löettler unb ^^um SEÖeiberfc^red mcrbe.

tBo^ aber meine fiiebeögebanfen anbetrifft, gnäbige

3ftau, fo ift'ö bamit oorbei. ©ine ^meitc 9(fpafia gibt

ed, foöiel ic^ meife, nid)t, unb nur fie mürbe fic^ na6)

bcn ©cfe^en bc^ Äontrafte^ gut neben mir auänel)men.

^enn, menn Sie burc^ irgenb etmaö nod^ fd)öner merben

lönnten, aB Sie'd fc^on finb, fo märe eö nur burc^

eine Srolie meiner Art."

i^rau 9(fpafia nat)m bie ^ulbigungen ebenfo bet)ag*

lic^ entgegen, mie fie je^t tjon einer Xraube bie einzelnen

©cetcn abrupfte unb naf^te. 9lber fie üerfuc^te bann

i^rem ^^reunbe Vernunft ^u prcbigen. 'Der 3.^orfd)lag

beä ÖJeiftlic^en fei ma^rfc^einlid) fet)r annehmbar unb

tetbienc jebenfall^ eine ctnfttjafte Prüfung.

„Xie ?lbfid)t, mid) ^u t)eiraten," fo fd)loB fie, „mar

gemife eine ^erirrung 3t)reö fleinen l)ämon^. 2Öir

ejotifc^e (grauen tonnen nur eitle 3Äännct glüdlid)

mad)en. ^eritle^ mar eitel unb genial, barum belam
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er mic^, aB id) nod) jung mar. 2t)f ifle^ ift eitel unb bumm,
barum befommt er mid), ba id) dt gu werben anfange.

(Sie aber, lieber @ofrate§, tüiffen glüc!lid)erh)eiie gar

ni(i)t, ma^ für ein t)errli(^er ^JZenfd) ©ie finb, ein Wen\ä),

ber bie ©itelteit niö)t !ennt. Safjen ©ie bie e50tifd)en

^flangen barum ru^ig in ben SSintergärten ber üor^

ne()men ßeute unb netjmen ©ie fid) gum .»pau^gebraud)

ein befd)eibene§ SSeilc^en, bort steigt e§ immer unb

Uüt)t fo fort, tüie ber ®id)ter fingt, ©ie braud)en eine

f^rau, bie für ©ie !od)t unb bie ©ie sum (Sffen ruft,

menn ©ie bie Sage^äeit tiergeffen, bie i^^re Kleiber

flidt, menn bie ©traBenjungen i^^nen nad)gutaufen an*

fangen, unb bie ©ie gu S3ett bringt, n?enn ©ie nad) ben

©ternen guden tüoHen. ^d) toerbe mir biefe — tüie

I)eifet fie bod) — 3£ant()e ober 3£ant^i:ppe einmat für ©ie

anfe:^n, unb toenn fie mir gefällt, fo foU fie S^re grau

tüerben. ^ann id) fonft etma§ für ©ie tun, lieber

©o!rate§?"

„SSielleid^t ift ^:^r iperr S3räutigam fo freunblic^,

mir auf i^^re SSerrt)enbung eine mollene Unterjade sum
©ngro^preife abgulaffen; id) tüerbe bafür fein greunb

5U werben fud)en."

Unb mit einer tiefen SSerbeugung ging ©o!rate§

öon bannen.

^äfjxenb ber 33ilbt)auer in ben folgenben Ziagen

müßiger benn je \xä) auf ben ^romenaben, in ben X^ea*

tern unb in Kneipen :^erumtrieb unb bie Seute fc^Iimmer

aU fonft mit feinen überrafd)enben ^xaQen unb rätfei*

:^aften ^Intmorten Verblüffte, !ümmerte fic^ ?5rau

5lfpafia lebhaft um bie ^ntereffen i^re§ ©d)üpng§.
©ie f)atte oI)nebie§ nod) mand)e^ mit St)!on äu be*

fpred)en, beüor fie in bie SSeröffentIid)ung i^rer 35er*

iobung mit ßt)fi!Ie§ billigte, unb fie rutite nid)t e^er, aU
big ber 65eiftiid)e fie mit gräulein Xant^i:p:pe begannt*

gemad)t t)atte.

%a^ 'Mäbd^en, tr)eld)e§ bem 93ilb'^auer 5ugebad)t

tüar, lebte auf einem Keinen, it)ä()renb ber ^rieg^Iäufte

27



axQ oertüQ^rloftcn ©ütc^en, eine ^albc Stunbc öon bet

Stobt entfernt, unb mar bort raftloS tätig, i^r @rbc micber
in ertrag^fä^igen Stanb ^u fehlen. "äU i^xau ^Ijpajin

fic unter bem 3?ortt)anb einer ^ad)tuni3 auffud)te, er^

ftaunte fie über bie prad^toolle ÖJcjtalt, bic ebenmäßigen

Süge unb bie flaren, fingen klugen be^ SWäbc^en^,

ba^ xifx bie SJer^öItniffe ber $?irtjd)aft mit Juenigen

©orten bar^ujtellen üerftanb. ©rfl aU .l'antf)ippc il)ren

öJaft biö an ba^ ^oftor jurürfbegleitete, bemerfte i^xau

Äfpafia nic^t gerabe mit SWifeoergnügen, bafe 3fantt)ippc

auf bcm linfen Orwfe ein njenig lahmte.

%li fic be^ Äbenb* lac^enb bcn @eiftlid)en über

bicfc« @cbte(^en befragte, tief er beinat)e ^ornig:

„@ie foU motjl tabello« fein? ^crr 8ofrate^ fann

fro^ fein, menn er eine eJrau, bic bloß einen t5et)Ier

^t, betommt !"

Sofrate^ felbft na^m ben ©crit^t ber ^reunbin
gleichmütig entgegen, unb alö ^jpafia auc^ ben fleinen

Schaben nic^t üerft^roicg, ermiberte er:

„^ai fönnte mirf) faft ücrieiten, fie »uirflicf) ^u

^iroten; fie mirb it)rem SKann nic^t überallhin nac^*

laufen fönncn."

5;ro|(bem Sofrateö bie t^wge, ob er iene§ ^äbcfjen

iut 3rwu nct)men molle ober nid)t, ftetä fcf)cr5enb um-
ging, förbertc ^xau «fpafia borf> bic Ängelegent)eit,

bic il)r al« ein ®lüc! für it)ren mcltfrembcn ^r^eunb

etfc^ien. ©ö fonnte lein 3ttJcifeI barüber fein, baf^

€k>!rated ein ©efen brauchte, bad feine irbifd)en ©orgcn
für i^n trug, mäf)renb er ol)ne 9iot bie ©orgcn be§

(lberirbifd)en auf feine ©d)ultern lub. SBoIIte fie ben

finncnben ©ilb^auer, ben fie burc^ i{)ren Äorb firfierlid)

nid^t meltlic^er geftimmt ^atte, ni(f)t Ocrfommen unb
DicUei(^t ^u einem 3Sagabunben ^erabfinlcn fet)en,

fo mufetc Äfpafia i^m einen guten, praftifd)en 2Wenfrf)cn

an bie Seite geben, ber bem reinen ©olbe feinet @mp*
finbend ba^ ndtige gröbere SD^aterial t)injufe^te. 9?ut

ein d^wcib mar ^u bicfem Dienfte gefd)affen, unb i^xau
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^^tfpajia füt)Ite firf) faft tJerpfarf)tet, bie Siebe be§ 33ilb-

Ijauer^ hjenigften^ mit einem S5eh?eife i^rer ^reunb=

frf)aft 5U ermibetn. Unb ba alle SfZarfjric^ten über bas

iöorleben unb bie SSerpItniffe ber jungen dlantt)ippe

ijünftig lauteten, fo erjci)ien i:^r bie SBaife in ber Xat
aU bie geeignete Seben§gefä^rtin für ben ©rübler.

3£antt)ip:pe mar, fo lauteten faft einftimmig bie S3eric^te,

ein befonnene^, :pflict)ttreue^, arbeitfame^ Wäbd)en öon
!üt)Ier, ernfter (Sinnesart. S^ro^bem fie über §rüan§ig

i^a^re alt n)ar, tjatte fie no(^ niemals einen ©eliebten

ge{)abt, ja fd^ien über!)aupt für bie SJiänner nid)t§ §u

em:pfinben. ©in ausgeprägter iDrbnungSfinn liefe hoffen,

ba^ fie im ^auS^alte beS ©o!rate§ fegenSreid) h)ir!en

mürbe.

5tB ^rau 5tfpafia in it)ren Sflad^forfdiungen fo meit

gefommen mar, bef(i)Iofe fie, i'^ren f^reunb mit ber

i:^m gugebac^ten S3raut begannt §u ma(i)en. 'S)er ^olter^

abenb öor i^rer eigenen §oc^§eit, bie inbeffen mit ruf)iger

©ac^Iid)!eit geförbert morben mar, bot eine milüommene
ßJelegenl^eit. ^wm erftenmal foHte \xä) mieber tout

Athenes in il)ren ©aIon§ jufammenfinben, unb ba
fonnte fie ba§ 9JJäb(i)en, ot)ne Stuffe'^en §u erregen, in

bie ©efenf(i)aft bringen. 9£ant^ip:pe füllte fic^ ein

menig gefci)mei(i)elt, aU bie be!anntefte SJlobebame ber

^auptftabt fie gu fid) einlub, fie auS bem SSorrat eineS

Äammermäbc^enS anftänbig anüeibete unb fie anmieS,

fid) befd)eiben unb gmangloS bie f^eftli(i)!eit mitan='

äufe'^en.

@§ ging ^oä) t}ex an bem ^olterabenb ber ^xau
5tf^)afia unb beS äBoHpublerS StjfüIeS. ®afe !eine

Same au§ t)ornel)mem ^aufe teilnat)m, ba^ bafür üiele

^ünftlerinnen öon met)r aB §meifei:^aftem 9lufe in ben
öermegenften ©emänbern zugegen maren, baS tat ber

Suftigfeit begreiflid)ermeife feinen ^tbbrud^. Sie an^

mefenben Ferren Ratten e§ ni(f)t anberS ermartet unb
füllten fi(^ gar mo"^I in biefem treife, in meld^em ba^
SSort nic^t auf bie äöagfd)ate gelegt unb felbft eine ^anb*
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grciflid^c Slrttgfeit nid^t fo leicht übelgenommen lüurbe.

^aft alle biefe Ferren t)atten in i^ret eigenen ^au^*
t)altung be^ etjcbaren ^t)iliftertum§ genug unb freuten

\\(i), ^iet bc^ S^anQc^ lebig ju fein. Unb ber ^l)ara!ter

bct ÖJefellfc^aft fotgte bafür, ba^ eine gemiffe ©tenje
mcnigften^ oor "JRittemac^t nid^t überf(f)ritten mürbe.
SBo^I maren einige ^örfianer jugegen, bie unterein*

anbet ^cimlic^ bie ^^rei^eit ber Untert)altung fritifierten

unb boc^ jebeömal ^u meit gingen, fo oft aud) fie mit einer

ber Jänjerinnen einen Sc^er^ oerfuc^ten; aud^ an reichen

(yro6t)änbIem fel)Ite eö nic^t, meiere bie {^eier bamit
begannen, ba^ fie fic^ betranfen; ferner oerfucfjten einige

iungc Äblige, mit i^ren ^reunbinnen gleid) ju beginn
fted^ ju merben, aber ba^ ftral)Ienbe Äuge ber $»au^frau

^iclt bie 3wf^t i>oc^ aufrecht, unb bie Äünftler unb
©cle^rten, meiere bie "Slclma^l in ber 'äOJänncnüelt

bilbeten, fanben genau bie ^öt)e beö fröt)H(^en &c*
fpröc^d, n^elc^c (^rau Äfpafia münfc^te.

Sic toot m(^t ffU ftrcng. ^cnn bie ^ilbl)auer unb
lOlaki it)re Äunftplaubereien baburrf) etioa^ belebten,

bafe fie balb bie ^üfte, balb ben ?lrm, balb ben i^u^

ober ba* Änic einer bct Xamen ^um ©jempel für i^rc

Crfläntngen mäl)lten, ttjenn bie SWufüer bem jüngften

öaffen^aucr neue ©erfc unterlegten, wenn bie l)aufen'

tocifc anmcfcnbcn Sc^tiftftcUcr über olleS |)eilige unb
€<^önc i^rc fix^c riffen, menn gar bie feicrlid)en <Pro*

fcffoTcn, 9le(^t^ntDälte unb fonftigen 6opt)iften irgenb*

eine neue X^coric, 5wit)cit ber ßicbc ^um S3eifpiel,

mit glänj^enben kleben oerteibigten, bann leucf)tcten bie

Äugen ber Jrau Äfpafia la(f)enb auf, toie bamalö, aB
fie bie erftc nadte 6tatue ber Äpl)robite für it)r 6rf)laf='

jimmer beftellt ^atte. Unb if)r 53räuttgam mußte faucr*

füfe mitlä(^eln, menn er feine frf)öne ^raut nicf)t norf)

^mifcl^en ^eutc unb morgen üerlieren mollte.

Äeinem aber t)on allen Änmefenben erzeigte fie

fo Diele ©emeife i^reö 2Bo^lmollen^ mie bem l)äfelirf)en

©ilb^auer Sofrated, ber ^iemlid) fpöt in Älltag^tleibcrn
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erfc^ienen tvai unb, o^ne bie ^au^frau anguje^en, bem
33räutinam joüiel Qilüd gert)ün[d)t ^atte, aB i^rem erften

©atten j(i)Ite§Iid) guteil getüorben fei. 3Kan fa^ it)m feiner*"

lei (3cf)merä um bie üerloreiie 9(f^3afia an. 9Rit unjer^

ftörbarem ©Iei(f)mut wanbelte er im ©alon um^er,

fprarf) mit ben @elet)rten über i^re 2öiffenj(i)aften,

mit ben fünftlern über it)ren SSeruf, mit ben Xänjerinnen

über ben itfxen, unb ben einen n)ie ben anberen nedte er

mit neuen ^been, ba^ fie juerft gans Verblüfft bem ruhigen

Ttanne mit ben Umfturggebauten nacf)fat)en, um üiel

fpäter auf bie SSermutung gu lommen, ber Unbarm*
'bergige ^abe fie am (inbe gefop:pt.

©ben rief ber übermütige, böfe ^offenbid)ter 5(rifto*

pt)ane§, ber in teinem (Salon unb in leiner @r§ä^Iung

au§ jenen ^agen fehlen barf, über ben falben ©aal

t)erüber:

„SSarum maren ©ie l^eute frü^ ni(i)t bei ber §ere*

^rogeffion, ^err ®o!tor?"

(So!rate§ f(i)ritt auf ben ^rager §u unb fagte: „^<i)

fe^e mid) lieber §u 3{)nen, bamit icf) nid^t fo laut über

^inge reben mu|, bie id} lieber ^mangigmal unter bier

3tugen mieber^olen, aB einmal unter gmanjig 3Jlenfrf)en

augfpre(i)en mill. :S<^ rt)ar ni(i)t bei ber ^ere^^^rogeffion,

meil mir ^ere in feiner ^öegie'^ung im^)oniert. 5U§ felb«»

ftänbige ©öttin nämlii^ ift fie ja nur bie S3ef(f)ü^erin

ber @^en; ba id) aber i^unggefelle bin unb aB foI(i)er

gar fein i^ntereffe an ber ^eiligt)altung biefer §meifel==

haften ©inrid^tung ne'^me, fo fann ici) aud) bie 9iacf)e

ber ^ere nid)t fürd)ten. 5tB Gattin be§ oberften @otte§

3eug follte id) fie freiließ Derel^ren. ®a aber fomme
ic^ in folgenbe 0emme: ^at Qeu^ mirflid), tüie unfere

2:^eoIogen fagen, biefe§ §änfifd)e SSeib §ur ^rau qe^

nommen, fo !)at er bamit einen fo ungöttlid)en, ja fetbft

nad) menfd)Iid)en 33egriffen fd)rt)ad)en SSerftanb be=*

tüiefen, ba^ id) it)n unmöglid^ unbebingt t)exef}xen fann.

SSenn id) aber einer ®ame nur i^reö ©atten toegen ^u(==

bigen foH, biefer mir aber 9Jli^trauen einflößt, fo la^
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tc^ ouc^ feine '^xau linB liegen, unb bannn mar irf) l)cutc

ftü^ ni(^t bei bet ^rojcffion. 6ic aber, mein liebet

Ätiftop^ane^, follten einen löblichen ^afe flegen biefe

©öttin empfinben. ^enn menn eö in allen ßl)cn nad)

bcm SBillen ber ^ete j^uginge, bann tonnten bie hoffen*
biegtet ocr!)ungern, unb bie 3Bcibct tuiirben an bie

9iei^e fommcn, über un^ Wxi^c ju mad)en."

„8fiit folc^c 33Ia^pt)emien follten Sic eigentlich ^in*

Qcxxd^ici merben!" rief ?(riftop^aneä lacbcnb.

„Xaö ift tüo^I mögli(^," antwortete 6ofratc^, „toürbe

aber an ber 5wge, ob \ö) rec^t ^abe ober nic^t, nichts

35BefentIi(^cö änbern."

3n biefem ?lugenblide ^örtc man au§ bcm hieben*

jimmer einen leiteten Äuffc^rei. 3Ran eilte l)iu unb
traf auf hcn jungen, bilbfc^önen, öon allen fi^nftlerinnen

Octgöttcrten Steffen bei Uerftorbenen Äan^Ierö, bcn lüilben

HlÜbiabe^, ber ^uerft öor 3otn faft »ucincnb, bann in

gcmaltfam miebergemonnener friooler 3Beife üon feiner

^ntc Äfpafia Genugtuung »erlangte. Xie brenncnb

rote linfe ®angc, auf ber fogar noc^ ^mei fraftige t^ingor

abgezeichnet waren, erflärtc beutli^, wofür er 33u6e

fotbcTte. (Sin iunge« S)?äbcf)en, bai wie eine Dienerin

flcflcibet fei, unb bem er tro^ feiner bo^en ©cburt bie

d^rc erwicfcn ^abe, fie in i^rem ^infel ^u bcmerlen,

^be i^m biefc Sc^mac^ angetan, ^fpafia follc fie

auf ber Stelle au^ bcm Dienfte lagen, t)icUeid)t werbe

fUfibiabed bann großmütig fe^cn, ob er ücr^ei^en unb
in feinem ^aufe eine bcfferc Stellung für bie alberne

9and finben fönne.

Sofrated trat befc^wic^tigenb oor.

„fBarum ^aben Sie baä 'iR&bd)en ntc^t wieber

gefci^Iagcn?" fragte er teilna^möoll.

„So tuai fann nur mein Reiftet fragen! 'äii ob

ein 3Rann \i6) on einem fc^wac^en SBeibc »ergreifen

bürfte
!"

„©arum foll benn ein 3Rann nic^t mit einer 2rrau

raufen tonnen? Sic ^aben bod) beibe t^au^te?"
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„2öeil — meil man firf) um her @^re tüillen j(i)Iäöt

unb bei einer grau feine fö^re gu f)oIen ift."

„9'Jun, bann ben!e iä), ift öon einer fjrau aud) feine

©c^maci) gu Ijolen; benn bie beiben fliegen au§ bemfelben

fja|. 'Doc^ min e§ mir fd)einen, al§ ob jeneö 9Jläbrf)en

jelbft n)of)l auf (S^re f)alte, ba jie bie if)re offenbar gegen

unferen unmiberfte^Ud^en SHübiabeB üerteibigen rtjollte.

SSenn aber @:^re bei üjx gu t)oIen ift, unb fie babei fo

ttjenig f(i)rtjacE) ift, föie i^r Sßappen auf biefer SSange üer^

muten lä^t, fo märe ein ß^Jeüampf mit xi)t üieHeiti)!

nid)t minber öernünftig, njie ein B^^^^^ömpf mit einem

Spanne."

„3:un ©ie mit i^r, maS ©ie mollen," rief 9llfibiabe§,

„heiraten ©ie fie meinettüegen. Dt)net)in l^atte id)

mid) bei oberfIä(f)Ii(f)er S3etra(i)tung geirrt: bie ^eje

:^in!t ja." Unb Iarf)enb manbte ficf) ber ^nnUx mieber

ber ^au^frau ju unb begab fi(f) mit i^r in bie ^au:pt=

l^alle jurüd.

^m Si^eben^immer rebete aUe§ auf dlantt)ippe ein.

Ob fie benn nid^t tüiffe, tüer ber ^err fei, ber fie au§*

gegeicfinet ^atte? ®er feit feiner ^inb!)eit ba§ Sötoen*

junge ^ie^. ®er Siieffe be§ großen ^eri!Ie§. '2)er Der*

hjöt)nte grauenjäger, grauenfammler unb l^rauen*

!enner. ©er t^reigeift, ber f(i)on 5U jiDanjig ^atixen

an ber ©pi^e ber koIoniaItru)3:pen ftanb unb bann
plöpd) toegen einer d^otte^täfterung abgefegt unb öer-

bannt mürbe. SfJein, megen einer 93iermimi!, in mel(f)er

bie 50li)fterien öerfpottet morben maren. S^ein, megen
eine§ groben Unfug§, im 9iaufcf)e an ^eiligenbilbern

begangen. Ob fie benn ben eleganteften @arbe!üraffier

t>on ^t^en nid)t gelaunt t)abe? ®en ©(f)merenöter,

ber aB §lüd)tling unb aU &a\t be§ ©:partaner!önig§

einmal im S3ette ber ©partanerlönigin gefunben mürbe?
®er ie^t mieber in 3ltt)en ben guten Xon angebe, aU
ob er ber ^önig bon ^IHgried^enlanb märe? ©(i)on

fünfunbbreifeig ^di)xe alt unb immer no(| fo ein äßinb*

t)unb mie äur ßeit feiner erften Sugenbftreic^e.
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Wci^t§ üon allebem fd^ten auf Xantl^ippe irgcnb<

meieren föinbrud ^u mad^en. ©ie cr5ät)Ite einfad),

roie bei lede Tlann fie etft fre(^ angeftant, bann nod)

fred^et mit ben klugen gegrüßt unb fie enbltd^ mit ber

red)ten ^anb tief um ben nadten ^aU gefaxt ^abc. Xa
fei i^re Äntmort aber rafc^ unb ftäftig ge!ommen.

"Die (Jraucnjimmer ladeten um fo lieber über bic

beinahe bäurifd)e Siebemeife ber Iänblicf)en Unfd)ulb,

aB fie mit einigem 9ieibe ben ©ufen, ber ben 9ll!ibiabeä

gereift ^atte, mirllic^ bettjunbern mußten. S3efonber§

bie lange 3:t)argelia, bie in i^rcr ^ugcnb burd^ ©tubium
ber ^^ilofop^ie nod) bie Wenigen 2Ränner beftoc^en

^ttc, bie i^re Sc^ön^eit nic^t reiben fonnte, unb bie

nun im ?(Iter eine geiftreid)e ®etfd)rt)cftcr geujorben

mar, beluftigte bie gan^e Umgebung burd^ i^re gc
^cud^elte ©ntrüftung.

„'J)iefe jungen ?lbligen glauben fid) alleä erlauben

ju bürfen. "iDer 3^ater biefe§ 3tlfibiabe§ wat gegen
mic^ nod^ tüeit ungezogener, aB ber ©o^n gegen ©ic.

3freilic^ liefe it^'^ mir immer e^er gefallen, wenn er

mic^ felbfl bcläftigte, aB menn er meine Äleiber berüt)rtc.

S)enn ,bie ©d)am ftedt in tcn Kleibern' :pflegte bie

^iligc 2:^eano ju fagen."

enötenb unb öermirrt blidtc 3£antf)ippe um fid). ^a trat

©ofrate^ fdjalftjaft brofjenb auf bie lange 2:t)argelia ju.

„Sie üergeffen, fiiebfte," fagtc er, „bafe X^eano
öon bem S^ertjältniä jmifd^en e{)egatten fprad) unb
nur fo öiel meinte, bafe bie ©attin mit it)ren dJehjänbern

auc^ immer lieber bic iungfräulid)e ©d)am anjie^en

muffe. Xa ©ie aber gerabe öon ber ©d)am gefprod)en

^aben, möd)te id) mid) öon 3i^)nen gerne über boä SSefen

tiefet unter unferen ^amen immer felteneren Buft^nbe^
unterrid^ten laffen. ^aben ©ie ein fo treue§ ®ebäd)tni§, ba^
Sie mir eitva^ über it)re 6rfd)einungen ergä^Ien !önnen?"

Sad)cnb unb fd)eitenb jogen fidt) bie ^rauengimmer
•^urüd, unb ber S3iIbf)ouer blieb mit ber ÖJegnerin be^

Sllübiobeö allein.
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„2)arf i(f) neben ^^mn ^la^ nehmen?" begann er.

,,©te muffen mir erllären, au§ ttjaä für einem ®efüt)I

i^^re Seibenf(f)aft entftanb, ber mein Ieid)tfinniger junger

§reunb feinen 93adenftrei(f) öerbanÜ. 5B3ar e§ öielleid)t

neibifdje (Sntrüftung barüber, ba^ er Sie burcf) fein

33ene(|men geringer ju acf)ten fdf)ien aB bie reidfjer

geüeibeten 2)amen ber ©efellfdiaft? Ober war e^ ein

t)eftiger 3orn über eine ©alanterie, bie ©ie ju tüentg

gemö^nt finb, um fie nad) ßJebüt)r §u hjürbigen?"

„darüber na(^5uben!en ^atte id) feine Seit/' ant==

ttjortete ba^ 9Käbd)en, „audf) märe irf) hJof)I jum tlber^

legen ju bumm. @r mar !erf, barum fci)Iug td) it)n.

®a§ ift bei un§ auf bem Sanbe nt(f)t anber§ Sitte."

„3i3enn (Sie aber in biefem ©alon ber tonangebenben

^rau ber ^auptftabt eine angefe{)ene ÜtoHe fpielen

mollen, mie ©ie biefelbe burdf) ^i ^ufeere§ ma^r^afttg

beanf^jrud^en bürften, fo muffen ©ie fic^ nacE) biefen

®amen rid)ten. SSer auf biefem SSoben fein &iM
mad^en tüill, barf ben jungen Ferren nirf)t gleirf) bei ber

erften 93egegnung SO^iauIfd^enen öerabreid^en. (Sin menig

3urü(f^aUung, ja f)ie unb ba eine luftige 6Jrob:^eit,

ba§ laffen fie \iä) gerne gefallen unb finben tüo^^I gar

eine fo fpröbe ©d)öne nod) begei)ren§rüerter. 3tber

eine gemiffe meibIicE)e Sä)toä6)c mufe fie ftetS i^ren

enblid^en ©ieg erhoffen laffen, fonft fallen fie ab unb
ge^en ein ^au§ weiter. SBenn ©ie aber t»on ^atur

fo ungebärbig finb, ba§ ©ie ben 3Jlännern gegenüber

3orn unb ©ef)nfu(f)t nid)t nad) SSelieben :^eud)eln

!önnen, bann werben ©ie e§ ni(f)t weit bringen. %a^
glaube ic^ au§ meiner S3eoba(f)tung ber erfoIgreicCjften

®amen biefer ©efellfi^aft gelernt ju ^aben."

„SBorin finb biefe ®amen erfoIgreiiJ)?" fragte ba^

5Öläb(^en mit einem ftaunenben SSIirf t^rer großen

5tugen.

©o!rate§, ber fo Ieic£)t nid^t öerlegen würbe, ma§
bie ©eftalt feiner 9^ad)barin lange öerwunbert, beöor
er antworten fonnte. ®ann fagte er:
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„Wie jinb ©ic benn ^icr^ct ge!ommen, tücnu Sic

bie ^auptabfic^t biefcr tarnen nid^t !cnnen?"

^aä 9Kobd^en er^ä^Ite, fie l)ci6c Xanthippe; f^rau

Sljpafio ttjolle i^r ©ütd)cn pad^ten unb ^abe jie, um
i^t eine iJteubc ju ma(i)cn, ^ter^et gebrad)t. ^ber
bie O^reubc fei \e^t Kein. @^ !omme i^r jum ©rfticfen

^eife t)or in biefen ^Räumen, unb olle Seute feien öiel

iu ^öflid^ miteinanbet, oB ba^ fie nid^t alle mitein*

anbet lügen follten. ©ie jcbod^ !önne nid)t lügen unb
barum merbe fie jc^t i^r %u6) umnehmen unb nad^ |)aufe

laufen. ©d^IimmeteS, aB rt)ie ^ier tjon einem SSe*

trunlenen angefallen ^u hjerben, lönnc i^r om @nbe
auf bet Sanbfttafee auc^ nid^t begegnen.

©oftateS fd^ttjieg eine SBeile, bann fagte er nac^bcnÜidE)

:

„%a paffen mir ja gan^ bortrcfflic^ gueinanber,

liebe Btant^ippe. Äuc^ irf) fü^Ie mic^ rerf)t frcmb in

bicfet ©cfellfc^aft, tt)eil jeber unb iebe etmaS anbere§

fein unb ctmaö anbereS ^u fein fd^einen njill, idf) aber

bie ?8a^rl)cit, bie ic^ fuc^e, in allen bicfcn SJerflei-

bungen nic^t ^eraudjufinben öermag. ^6) fenne !ein

größeres S3crgnügen, alä bie Söa^rl)eit ju fud)en. %a
\6) bie ©al)r^cit aber biö^er ebenfomenig gefunben l)abe

ttjtc ein anberer, ba ic^ alfo gar nidt)t rtjiffen lann, ob

bie SBa^r^eit etttja§ 2[ngene^me§ ober Unangenehme^
ifl, ba mir baS 6uc^en nad^ i^r tro^bem bie größte

il^reube gemährt, fo mu^ tüo^I im 6ud)en allein ber

3auber fteden. %a^ 6urf)en an fic^ aber ift eine läftige

^^c, bie erfl burd^ bie Siebe ber 3Bat)rt)eit, bie mid)

jum Suchen treibt, gcmilbert mirb. SBenn ©ie nun
auc^ ni(^t gerabc im 6ucf)en ber 2öa^rf)eit ^t &{üd
finben, fo muffen ©ie bie 28a^r{)eit boä) lieben, um
bie Süge fo fet)r gu Raffen. 2öir paffen alfo rtjirüid)

ganj gut jueinanber, ba ttjir unä in berfelben ßiebe

öereinigen. SBoIIen ©ie meine ^rau werben?"

©0 ernftt)aft ©otrateö ba^ aud) gefprod)en ^atte,

Xanthippe blidte boc^ lad^enb auf feine ungefd)idte

©eftalt ^erab unb rief:

36



»3w"i heiraten Qei)'öxi n\d)i, baB jttjet baöfelbe

Heben, fonbern, tüie id) mir l)abe fagen laffen, bafe

iebeö baö anbete liebt. Unb je^t laffen (Sie mid^ ge^en,

befter §err, benn ©ie rüden mir ebenfo na^e, wie ^i
I)übf(i)er junger fjreunb t)orf)in. 9'iur ba^ ©ie e§ feiner

anftellen."

2)amit entf(i)Iüpfte fie.

5tl§ ©o!rate§ in ben großen ©aal äurü(f!et)ren

ttjoHte, ftie^ er auf bie ^auSfrau, it)el(f)e eben erft ben

öerrtjö()nten ^e\\en öollenb^ befänftigt l^atte unb nun
bem ©törenfrieb i^re SJleinung fagen mollte. ©ie

fragte ben SSilb^auer naä) bem 50läb(i)en, n)elc^e§ ben

©fanbal erregt ^atte.

„28enn ©ie bie "^übfcfie Xanthippe meinen, gnäbtge

^rau, fo erlaube id^ mir bie 35emer!ung, ba^ fie mir

braöer unb el^rlid)er §u fein f(i)eint aU bie meiften i^^rer

anbeten ^Jreunbinnen. ©ie tt)ill eben nadE) ^aufe laufen."

3lf:pafia ^emmte i^ren ©djritt imb überlegte. ®ann
bat fie ben S5übf)auer, fie §u begleiten unb mit il^r ben

^Iü(i)tling §urücf§u^alten.

©ie polten 2canti)\ppe in bem ^au§flur ein, wo ba^

'Mäbä)en ba§ llmf(f)IagetucE) eben um ^opf unb ©cf)ultern

getüorfen Ijaite unb fid^ anfd)idte, bat»on§ugei)en.

9lf^3afta trat \t)x in ben 3Seg unb rief

:

„^ijun follen ©ie auf ber ©teile erfahren, baB id^

©ie in guter 3tbfidf)t in mein ^au§ gelaben ^äbe* ®ieö

^ier ift mein ^reunb, ber SSüb^auer ©o!rate§, ber jefet

fd^on in gan§ Sitten berühmt ift. tiefer Mann tohb

©ie sur f^rau nehmen."
lantf)ippe mu^te bie frül)ere SSerbung be§ SSUb*

I)auer§ für einen ©d^erj gehalten '^aben. ®enn je^t,

ba fie feinen SSItdE fragenb auf fid) gerid£)tet fa^, burd)*

§udte fie ein unge!annte§ (5iefü^I ber ^angigieit. @§
fröftelte fie bei bem ÖJeban!en, ba^ fie baB SSetb biefeö

fleinen, bicEen 9Jiännd£)en§ tüerben follte. Unb bodE)

befafe fie nid)t bie traft, „5'Jein" ju fagen. ©ie füljlte

äum erften Male feit bem ^obe i^re§ SSater^ ben ©d^reden
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be^ ^fUcinjcm», unö ängitlid), beinat)c bittcnb flüftertc

fic 2tjpajia ju:

,^ bin eine «3aife
!"

„(Sben beö^alb muffen Sie jid^ allein entfd^eibcn,"

antwortete ^jpajia tjart. "SJann bat jie ben ^ilbljauer,

i^t morgen ^efc^eib ju bringen, liefe bie beiben fte^cn

unb !e^rte 5u i^rer ÖJejellfd^aft jurüc!.

©olrateö erbot [\d), ba^ SJiäbd^en nad^ ^aufc ju

geleiten. 3"^ &c\)cn plaubcre e§ [\6) leichter, unb ba

Xanthippe üielleic^t boc^ binnen turpem feine ^^rau

werben !önne, wolle er fic aud^ t)eute fci)on nid)t un*

bcfc^ü^t ge^en laffen.

Sie waren fc^on eine gan^e Strerfe tiom ^aufe ent*

femt, afö Xanthippe bemer!te, 6o!rateö ^abe bae

^aud o^ne :put unb 2RanteI oerlaffcn.

Xieä 3eici^en follc it)r ein S3ilb fcinc§ ganzen SBefenö

fein, antwortete frö^Iic^ ber 93ilb^auer. ®r »ertrage

3Binb unb fetter, fei gcfunb an fieib unb Seele unb

fümmere fic^ nici^t um bie flcinen Unbequcmlicl)fcitcn

be« Seben^. 6r werbe alfo im )Ber!e^r ein befc^eibener

unb gebulbiger öattc fein. 3n allen fragen, bie

ücmünftigen SKenfc^cn überaus wid^tig fd^eincn, fei er

unpra!tif(^, muffe ju ben felbftüerftonblic^ften '2)ingen

erft angcf)altcn werben, fei ^erftrcut, grüblerifc^ unb nur

im ^JJad^benfen üon an^altenbem ^Icifee.

Unb nun entwarf er oon fic^ felber ein S3ilb, ju

weld^em er bie Sti^^^e ot)ne ©d)üc^ternt)eit ben 6nt='

Füllungen beö ^cirat^üermittlerö entnahm. 3llö fie

üor BEant^ippe« ^of angelangt waren, ^atte @o!rateö

feine Selbftfcf)ilberunn noc^ immer nicf)t beenbet.

Die 3;räncn traten it)r in bie 5(ugen, aU fie be*

badete bafe man fie einem fo entfc^Iid)en 3Kanne ber-

motten wollte. Unb bod^ fafete fie ^u i^m, ber fo bor*

trefflid) rebete, eine fd^eue ^oc^ad^tung. 2Bie gut mufetc

c§ bie tJrau eineö fo weifen unb et)rli(^en SJiannes

baben! ©ie fagte it)m „gute ^ad^i", ol)ne auf feine

Serbung ju antworten.
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6ü!tate§ ma& ben SBeg 5rt)ifcf)en ber . ©tabt unb
bem Sanbgute gmeimal tjin unb jurücE, ot)ne bejügUc^

ber ß^efcE)Hebung §u einem (Sntjdjluffe gu fommen.
®er SiJiorgen überraf(f)te il^n auf ber SanbftraBe. ®a
ging er '^eim unb murmelte üor jirf) {)in.

SSo^ er murmelte, n^ar gut 9iltgrie(i)ijc^. SBenn irf)

ein neumobifd)er ®id)ter n?äre, fo tDÜrbe id) feinen

SKonoIog iüörtiicf) überfe^en unb e§ S^nen überlaffen,

fi(i) mit ^ilfe eine§ SleaHejüon^ ober unfereö üere^rten

5lrd)äoIogen bie unüerftanbenen SSorte unb bie an bte

Sßorte gebunbene Stimmung gu erüären. 3öetl c§

mir jebod) met)r um ben Seben^Iauf eine§ armen SKen*

f(i)en!inbeö gu tun ift, al§ um bie Xra(f)t unb bie 9fleben§*

arten feiner ^exi, barum tviU irf), toa^ (3o!rate§ gu

ficf) felber fpracf), mit ettüa§ größerer fjrei^eit in rtJtr!*

iid^em ®eutf(f) beri(f)ten.

©o!rate§ murmelte alfo ungefät)r foIgenbeS:

„"^h SJJönner lernen bie ^^xauen nie au§, unb felbft

unfere tterrüdteften Stjrüer, bie of)ne SBeiber nid)t atmen
tonnen, finb barüber unein^, ob man heiraten folle

ober nidji. ^xn beften f^alle ift bie @^e ein <Bpkl mit

ungefälfd)ten Sßürfeln. ^aä)benltn i^ilft ba nic^t§, ba^

So^ mu| entfcf)eiben. ®a märe e§ ba§ befte, tttenn

icf) e§ an ben knöpfen abgä^Ien !önnte, ob iä) heirate

ober ni(i)t. 9'htn f)abe id) aber feine knöpfe an meinem
SSJJantel, ben xä) üergeffen ^äbe, unb menn i(i) rtjeldfje

t)ätte, toären fie abgeriffen. ^ätte id) aber eine i^tau,

fo ptte id) aud) bie eventuellen knöpfe ni(f)t abgeriffen,

t)ätte übrigen^ ben SKantel faum Oergeffen, !önnte alfo

bie ?Jrage entfcE)eiben, ob ic^ f)eirate ober nid)t. f^olg*

lid) ift e^ ratfam, eine ^Jrau ju nel)men."
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2wtiUß Äapitel

Sd) ^attc an bicfer ©teile bic .f)od)jcit§feterItcl^!eiten

bct 2ljpa|ia mit bcm größten ?luf luanbe öon ©ammel='
flci§ unb ^^antafic befc^tiebcn unb fünf ©ogen meiner
^nbjd)rift bamit gefüllt. 92un aiet)c \6)^§> aber bcnnod)
Dot, bie gon^e Stelle ju übetfc^Iagen. Xie SWobe, ßJe*

fialten oiiS altet 3eit in eckten @crt)änbcrn üorjufü^ren
unb bie Umgebung biö auf bie gel)cimften ^ammer==
gctätfc^aften genau nac^ bcn (£rgebni|fen bcr äugen*
bli(fli(^en ©iffenfc^aft ^u befc^reiben, tjat auä bcn bc^

tteffenben ^ic^tungen traurige SKas^fcrabcn gemacht,
bei benen ct)rli^e fieibjiger unb 3)rä|cner, aü 9?ömer
unb ®rie(^en Oertleibet, mit unmännlict)er ©timmc
i^te ©allgefpräd^e füf)ren, bie regelmäßig mit bem geift*

reichen „SJJaöle, id) fenne bic^I" jc^Iicfecn.

3(^ möchte e« gern mit ber ©itte altei: 15ic^ter f)alten,

rve\d)c lieber bie neuauficbenben gelben unb gelben*
»oeibcr in bie Äleiber i^rer ©cgcnmart ftcdtcn unb
DicIIcic^t ^ic unb bo baju beitrugen, baß ein aufmerf*
jamer ^örcr ju fic^ fclbcr fprac^: ,,^6) erfenne mid)

ielbft."

SCuö biejem @runbe !ann e8 ^f^nen ganj gleid)*

gültig fein, ob 3lfpafia bei i^rer ^orf)^eit 3Kt)rtt)en ober

Orangenblüten trug, i^üt getüife ift nur überliefert,

ba^ bie Sfeier beö ^orabenbä fic^, ungeftört burd) ben

Vorfall mit 2llfibiabeö, fe^r tief in ben ^od)5eitötan

t)inein erftredte, unb bafe i^rau 3l[pafia infolgebeffen

nic^t einmal 3^^* t)atte, jum ?5refte baö ftjmbolifc^e meifee

.fleib anzulegen.
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3n ber ^ad)i, \ve\(i)c auf ben ^olterabenb folgte,

jd)tt)ut 3£antl)ippe unter ^ei^en Xränen fid) felbet ju,

niemaB bie ^tau be§ feltfamen 33ilb^auerg gu tüerben.

SSier Söod)en jpäter mar fie bennodt) feine S3raut.

^aö 5[)'läb(i)en tonnte ba^ ©efü^I be^ ®rauen§
nid)t überminben, ber 'Mann überlegte o^ne redete

entfcf)Ioffen^eit ba^ x^üx unb Söiber: bie ^reunbin

5lfpafia aber mar nid^t mü^ig unb fdf)ilberte bcm ©o^
!ratc§ fo berebt bie SSorteile be§ @^eftanbe§ im alU

gemeinen unb bie SSorgüge ber 3£ant^i:ppe im be==

fonberen, \pxa6) ju biefer mit fo fc£)tt)ärmerifd)er SSer=

e^rung oon ber ^ebeutung, bem fünftigen Stul^m unb
ber ^ilf^bebürftigteit be§ ©o!rate§, bafe fie ba^ ^atvoxt

iebe§ ^eiB entgegengenommen t)atte, beüor bie S3raut=

leute eigentlid) mit fid) ööIHg im reinen maren.

©0 mürbe benn balb barauf aud^ biefe |)odE)§eit

einfach, aber frö^Iid^ auf ber SSilla ber ^rau Slfpafia

gefeiert. §err St)fi!Ie§ fprad) einen aHerliebften ioaft,

ben feine ßJattin gebid)tet ^atte. (Srft gegen ben (Sd)Iu^

f)in, ba ber SSoIIpnbler fid^ eine treue 8d)tt)efter be§

jungen ^aareö nannte — 3lf:|)afia ^atte in einem 9lugen='

Uid ber f5Iüd)tig!eit üergeffen, ba^ i^r (Statte bie SSorte

f^)red)en mu^te — ging bie Ülü^^rung in angemeffene
^eiterfeit über. Unb babei blieb e§, ai§> bie jungen 5ln*

ganger be^ ©o!rate§ eine toHe Pantomime auffü'^rten,

in meld£)er bie Wa(i)i be§ @ro§ finnig bargeftellt mürbe,
©roä mürbe nämlid) üon einem !räftigen Sanbmäbcf)en,

melc^e§ aller SSelt £){)rfeigen aufteilte, mit §eirat§=

antragen öerfolgt; um fie ab§ufd^recEen, fefete fid^ ber

fd^öne ©Ott ben Äopf einer 9'JacE)teuIe auf unb glo^te

mit unförmlid^en klugen nad£) allen irbifd^en unb f)imm==

Iifd)en fingen, nur nid^t nad^ bem 9Jläbd)en. '2)iefe§

tat anfangt erfd)roc!en, beutete aber fobann burd) bie

öerliebteften (Stellungen an, ba% e§ ben SlHfieger im
Kampfe aud) hinter feinem p§IidE)en ^leib er!enne.

®a marf (£rog bie U^u^üIIe ah unb ftanb in ber Wla^le

be§ (So!rate§ ba, 'S)a§ SJiäbd^en üerbo:ppeIte bie ^ap^
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peInben ^nbeutungen feiner jättlic^en @efüt)le. . '2)a

f(f)Ieuberte ber @ott aud) bieje 35crflcibung öon fid)

unb man erblicfte ben lad^enbcn ^I!ibiabc§.

^a^ iJcjl f(^Io6 mit einem Üeinen ©elage, bei rt)elrf)em

©olrateö bic OJenojfcn ebenjo tut)in unb bel)ac-|Iid)

im Xrinfen roie im Sieben bejiegtc. Xanthippe, welche

nur ein GJIaö jü§en 2Bein§ getrunfen t)atte, t)örte jum
etften SJlale mit ftaunenbcr ^cnjunberung, njeld^e @e-

malt i^r ©atte butc^ Äü^n^eit beö Urteilt unb (^cin^cit

bct ©rma^nung auf alle SBelt ausübte, ©ie entpfanb

eä benn bod^ mit begreiflid^em Stolpe, ba^ it)re ^od)*

^it in bem ^aufe ber großen Stt^enerin gefeiert tt)urbe,

unb bofe ber üügftc 3Rann biefeö erlcfenen £reife§ üon

nun ab \l)i ÖJatte fein follte.

Sie nal)m fid^ feierlich öor, biefen SKann, ben gan^

^t^cn ali einen SScifcn üere^rtc, unbebingt aU i^ren

^errn anjuertennen unb fid) mie ein gutc^ SBeib in

feine Saunen, fall^ er mirüirf) tt)eld)e I)aben foIIte, ju

fc^iden. ^afe er nic^t fc^ön war, baä übermanb fie Ieid)t

;

t)atte fie boc^ niemals nad) t}übfd)en jungen Seuten

audgeblidt. Unb Solrate^ mar gar nid^t ^äfelid) ju nennen,

menn er fprad), fo tuie er eben je^t ber Xifd^gefeUfd)aft

bai ?Befen ber Siebe ju erüären fud^te, unb ben 9ll!i'

biabeö bamit aufwog, ba^ fein ßroä üor irgenbeinem

:föeibe geflüchtet mar. ^ie bei S3ilbt)auerö klugen

t)or Älug^eit, @d^al!t)eit unb SBo^ImoIIen funfeiten!

3[ebe leichte 'J)irne t)ätte fic^ tüät)renb foId)er ©tunben
in ben OJatten ber 3Eant^ippe öerlieben muffen.

@ö mar 3cit, an ben Heimgang ^u beuten. So«=

frate^ ert)ob fid) ru^ig unb reid)te feinem 5Beibe bie

^anb. ^fpafia flüfterte ber jungen ^tau etma^ inö

O^r, Spfitle^ hoffte ben ©olrateö unb feine beffere

^fte nac^ mie oor rec^t oft im ©alon ber ^rrau ?lfpafia

begrüben ^u lönnen. 'tann ging man ^eim; bie jungen

öenoffen folgten in meinfeliger Stimmung.

Anfangt fd)ritten bie 9?euOermäf)Iten ftumm üoran

unb Iauf(^ten mit t)erfd)iebenen ©efü^Ien ben über*
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mutigen Siebern i^rer ^Begleiter. @o!rate^ rtjanbte firf)

enblid), liefe langfam dcanil)'\ppe^ 9trm lo^ unb rtjarf

eine 93emerfung übet bie 3öir!ung beö SSeinc^ ^in.

(Sinex an§ ber ©rf)ar antwortete Ud unb unüberlegt,

(3o!rateö benü^te ben fjel^ler narf) feiner 5lrt, um eine

S3ele{)rung ansufnüpfen, unb fo f)atte jid) balb §mif(f)en

ben Scannern eine laut geführte Unterhaltung ent*

fponnen, in n)elci)er ©o!rate§ Iei(i)t ben ^aben bef)iett

unb feiner ^bce juftrebte: wie nur berjenige öiel

trin!en barf, bef§ au(i) üerträgt, fo foH aud^ nur ber

S^ünftler, ber '5)ic£)ter, ber Staatsmann ftc^ bie ^ö(i)ften

5(ufgaben ftellen, >er imftanbe ift, ba§ im ©türme
ber SSegeifterung Empfangene mit nü(i)terner 3lu§bauer

gu (Snbe §u führen, i ^laubernb geriet @o!rate§ fo alU

mä:^Ud) mitten unter feine (S^enoffen, mät)renb Xanthippe

gefeniten ^aupteS einige ©d)ritte t)oran{)infte.

5tB fie bei bem ^äu§cf)en be§ S3ilb^auer§ ange=

fommen maren, blieb fie gögernb fielen unb hjanbte

fi(f| in flel^enber Haltung nad) il^rem Manm um, S^iur

9ll!ibiabe§ l^atte ein 5luge für fie unb fal^ je^t, ba% it)re

SBangen bon S^ränen feucf)t njaren.

„SKeifter," fagte er ju (So!rate§, »S^re ^rau roartet."

®a fd)aute (5o!rate§ Iä(i)elnb ouf, min!te, fpracf)

bann ben angefangenen @a^ gu (Snbe unb betrat mit

feiner jungen f^rau bie fd)mudIofe SBol^nung.

2)rau|en ftimmten bie jungen Seute ein Sieb an,

ba§ an ^ügellofigfeit alle bisherigen übertraf. 3llfi==

biabe§ aber bife ficf) auf bie Sippen unb ging ftumm
feiner SSege.

31B 36antf)ippe am anbem SJlorgen erh)ad)te, mar
fie ju i^rem ©rftaunen allein unb !onnte ungeftört bamit

beginnen, in i^rer neuen 2Sirtf(i)aft Xlmfd)au gu l^alten.

®a fat)'§ entfe^IicE) genug auS. £ein ganger (Btui)l

in ber (Stube, !ein i)eiler ^opf in ber Mc£)e, fein tabel^

iofeS (Stüd im2Bäfd)efd)ran!, !ein ©elbftüd in berSifc^Iabe.

%a mar e§ ein &IM, ba^ fie bie gute @inrici)tung

l^re§ ®ütd)en§ ni(f)t mitt»erpa(i)tet t)attc. S^Jocf) l^eute
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mußte jie hinausfahren unb l)erüberfd)affcn, tva^ in

ba^ neue Seben pofete.

Unb frö^Iid) begann [xe bic übcrfieblung i^ret

Üeinen fa^renbcn ^ahe. SSiele SBod)en lang gab eö

ununterbtod^en ju tun; Xant^ip^e jelbft unb it)re S)bgb

mußten üon fiü^ bi§ abenbS jd^affen, fc^euent, jd^Ieppen,

orbnen, mußten allen 3"^ftleuten in§ ^anbnjerf

pfufd^en, mußten fegen unb festen, pu^en unb malen,

beoot bie Üeine SBo^nung: M ^o!)näimmer, ba§

Sdjlafjimmet unb bie Ä^c^e jur 3iif^icben^eit ber

^auSfrau blinÜc unb blanfte.

@in Heiner 95crbrufe mar eö iebcömal für bie raft*

lofe iunge t^tau, tvenn ©o!rate§, ber täglid^ mit bem
frü^ejten 3Rorgen ba^ ^auS DcrUcfe, beS 5lbenbä ^urücf''

fe^rte, o^ne ben unauft)örli(^cn SScränbcrungen unb
tJerfc^öncrungen einen 1BIi(! be« 35eifalB ^u gönnen.

91B fie i^n einmal faft gehjaltfam in bie Mc^c fc^Ieppte

unb i^m bort mit frotjcn 9tugcn eine glänjenbe 9'lcit)e

fupferner ©efäfee tt)ie8, meinte er nur trocfen:

„örünfpan ifl unter ben ©iften eincS ber unan*

gene^mften, benn er bereitet abf(i)culi(i)e 6d)mcrjcn unb
tötet nici^t einmal immer, ttjaS bod) eine fleine @nt*

)(^äbigung für bie Srf)mer5cn märe."

„ia^ Tupfer ift ^um Staat ba, nicf)t gum £od)en!"

rief Xanthippe ärgerlit^.

„So, fo, jum Staat. Sage mir mal, liebe Xanthippe,

ift bie Äüc^e ein SRufeum ober eine Äird)e, ba^ i^r

3n^alt für bie Stugen fc^ön fein müfete? ^d) benfe bod),

ba^ Schöne ift im 3Jiufcum fd)ön, meil e§ bort nüfelid)

ift. 3" i>cr £üci)e aber fc^eint mir ba^ 9'iü^Iicf)fte ba^

Srfjönfte ju fein."

„^u follft mir ja aud) nur fagen, ba^ bu bid) über

bie fc^öne neue Einrichtung freuft!"

„^d) freue mic^ aber gar nic^t," entgegnete So!ratc§

Xanthippe mürbe in ber erften 3eit burc^ folc^e

Sorte tief Oerftimmt, balb aber gett)ö{)nte fie fid) an
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bie ©igen^eit i^re§ yRamie^, unter allen Umftänben
ernftlid^ unb rt)at}r^aft ju antworten, felbft bann, memi
mon bon il)m nur eine freunblicf)e ^öfli(i)!eit Verlangte.

3;ag§über liefe er fie in i^rer SSirtf(f)aft fd)alten unb
njalten unb ^benbö führte er öor bem ©d)Iafenge{)en

immer anregenbe unb bele'^renbe @efprä(^e, bie fie

jmar n?ä^renb ber Unterf)altung pufig reiäten unb
ärgerten, n^eil ber Spilaun immer 9fle(f)t bet)ielt unb biefe

9?ecf)tt)aberei mit Iogif(i)er 8d)onung§Iofig!eit unb bod)

gebulbig biö in bie legten SSinlel i:^rer ©ebanfen ber*

folgte — e§ gab aber ba^ immer für ben anbem %aq
(Stoff gum '*:fla6)benUn ober §um ®ur(i)f^3re(f)en mit ber

SOlagb, rtjobei bann bie ^au^frau bie diolle ber Set)rerin

unb bie Oerttjunberte SO^iagb bie ber (5(i)ülerin fpielte.

Xant^ppe füllte rt)O^I, mie fie im Umgang mit if)rem

©attcn man(f)erlei Äenntniffe getüann, bie il^r bann
unb mann, menn fie ängftlid) an einer ^benbgefenf(i)aft

9If^)afia§ teilnahm, red^t angeneiim maren. ®enn !onnte

fie f(f)on ben Iei(i)ten 2;on be§ ^aufe§ nicE)t treffen,

fo tüollte fie fid) bod) bemühen, §u bem emfteren ©toffe
ber Unterhaltung itjx ©(j^erflein beitragen §u !önnen.

©0 fügte fie ficE) balb in bie ungemoI)nte f^orm,

tüeldje bie geiftige Überlegenheit it)re§ 3Jlanne§ ilEjr

gegenüber annahm; fie empfanb bor feiner nid)t oöllig

öerftanbenen ^o:^eit eine faft religiöfe (Sd^eu unb glaubte,

alle^ n3o{)I überlegt, ein glüdlidje^ So§ getroffen gu f)aben.

^ux bie :praftif(f)e SSoü^mirtfd^aft, n^ie er fie in

feinem ^aufe übte, n^ollte i'^r nid)t jufagen.

9(B ein f)albe§ ^at}x Vergangen toax, ol^ne ba^ So*
frateS jemals einen Pfennig §ur SSeftreitung be§ §au§*
{)alte§ beigetragen t)atte, bertt)unberte fid^ bie orbent*

Iid)e fjrau eine§ 3:age^ iplö^lic^ über eine 2öeinrecE)nung,

rt)eld)e il^r in§ ^au^ gef(|idt mürbe, unb fragte i^n

nod) an bemfelben 5lbenb, tr»ie ba§ eigentlid) sugel)e,

unb ob er benn feinen ganzen Sßerbienft aU 2:af(j^engelb

öertüenbe, ober ob er ba§ GJelb bieneid)t in einer SSan!
angelegt ^abe.

45



6o!rateö prte Iäd)clnb ben fragen gu unb er*

jd^Ite fobann, ba% er jeit öiclcn 3)lonateu feinen ©rojd^en

eingenommen \)abe. ^ie S3auluft unb mit i^r ba^i

33ebürfni§ naö) 95ilb^auerarbeiten ^abe smifd^en b^n

8(^Iad)ten feit bem 3;obe be§ ^cri!Ie§ in entfcfelic^cr

2Beije nad^gelafjen; ttja# überf)au^t nocf) beftellt werbe,

ba§ falle natürlirf) ben berühmten unb tüchtigen SReiftem

ju, ein fo unbebeutenber Dilettant, ttjie er, l^abe fein

JRec^t, fic^ äu beflagen. (Sr ffahc i^r ja öor ber ß^efc^Iiefeung

feine 3:aIentIofigfeit e^rlicf) eingeftanben, unb ba fie

t)on i^rem ©ütc^en eine für fie beibe genügenbe ^at^t*

fumme be^ielje, fo fei e« oöllig gleichgültig, ob er Arbeit

i)ahe ober ni(^t.

Xantt)ippe wufete eine lange SBcile nid)t, ob fie

biefc ^cbcn für Sd^erj ober für ©ruft t)altcn folle.

Sie mar jo na^e baxan gemefen, i^ren HRann tro^

feiner SSunbcrlid)!eiten für einen ber üünften 5}?cnfcl)cn

ju galten unb fie ^atte fic!^ oorgenommen, it)m manc^e^

jugutc au galten. «18 fie aber jefet enblic^ merfte, wie

gleichgültig biefem SJ?ann iufl fol^e ^inge maren, bie

fie gewohnt mar, aU bie mic^tigftcn Sebenöfragen an-

jufe^cn, ba überfd^lic^ fie mieber jener 6cf)auber, ben fie

ocrfpürt t)atte, aB Sofrateö um fie geworben.

SSar er mirflid), tvk er oft im ©c^erje öorgab,

öon einem Dämon befeffen, ba^ er firf) üon ben ^flicf)ten

icbe§ anftänbigen Wenfcf)en loögelöft glaubte? t^üz

feinen ßcbcneuntertjalt ^u arbeiten mar ja bie ?lufgabe

Don jebermann! SBoburcf) untcrfci)ieben [id) benn bie

Iei(!^tlebenben ßJötter oon ben SD^enfcf)cn, aU eben burd)

i^re ^ufec? Unb unter ben fterblict)cn maren e§ boci)

feit^er nur bie Diebe unb bie S3ettler, bie faulenjen

tonnten, ot)ne ficf) ju fcf)ämen! 2öar ©olrateö ein

Sump ober ein öott? ein @ott? 9Kan braud)te ja

ba^ bicfbäucf)ige, t)öfelicf)e 3Känncl)en nur anjufe^n,

um ben ©ebanfen aB S3Ia§pt|emie bon [i6) gu meifen.

Unb ein ßump? ©ö mär* entfe^Iicf) ju beuten, bofe bet

angetraute @emat)I ber braben Xantt)ippe, ber Xoci^tet
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et)rcnt)aftcr Seute, ein Sump jein follte, aber eä fd)ien

m jü.

äöo bracljtc benn bicfer ^IKüfeiggänöer bie langen

2:agc 5U, roenn nid)t in feiner 2Scr!ftatt brausen öor

bem neuen 2:ore? ©ie fragte i^n ungebulbig hanaä),

aber ©o!rate^ antwortete:

„3Bie iä) beiner ©timmc ant)öre, tüillft bu ftreiten.

3um ©treiten über S3egriffe bin irf) aufgelegt, baju

barfft bu mict) mitten in ber '^ad)t aufreden. äBenn

bu aber über mein 9le(f)t ber ©elbftbeftimmung ftreiten

millft, fo mu^t bu mit bir felber ftreiten. ®enn bei

Debatten über 5!Jlein unb ^ein get)f§ o^ne ^eftigfeit

ni(i)t ab ; id) aber ^ahe enblid) öergeffen, tuie man heftig

merben fann, unb roerbe e§ fd)ttjerlid) tt>ieber lernen,

menn ni(i)t etwa öon bir, liebe Xanti^i^ßpe."

Unb bamit legte fid) (3o!rate§ §u 9flui)e unb {)örte narf)

menigen 9Jlinuten ni(^t§ me^r bon ber gutgemeinten,

aber red^t einbringlic^en @arbinen:|Drebigt feiner ^xau.

3£ant^i:p:pe brad)te btefe SfJadit f(i)IafIo§ gu. ©orgen
um bie 3w'Eunft bebrücEten fie, unb fte nat)m fid) tior,

mit aller erben!Ii(i)en ßJebuIb unb ^reunblic^leit ben

SOZonn gu einem öerftänbigeren Seben §u Überreben.

?ln ben folgenben 5lbenben, fo oft So!rate§ nad)

feiner uner!Iärlid)en 3lbrüefenl)eit bon ^tüölf ©tunben
frö{)Ii(^ in fein be'^aglic^e^ ^au§ §urüd!e'f)rte, ftellte

fie mit fd)Iauer S3ered)nung neugierige t^^^gen an i'£)n;

mit lüem er tagsüber gefprod)en, tr)a§ er gefe^en unb
erlebt ^ahe, unb ba ©o!rate§ auf freunblid)e i^ragen

ftetä oi)ne 9f{üd^alt antwortete, erful)r fie allmä^Iid)

ben ganjen fd)Iimmen 6ad)üer'^alt.

(S§ lieB fic^ nid)t leugnen, ©o!rate§ War ein ganj

abfc^euli(^er S5ummler geworben, feitbem bie Mftigen
SBorte be§ ^eirat§bermittler§ unb fein eigene§ '^aä)^

beulen xf)n gur Überzeugung fetner !ünftlerifd)en Un=
fä^ig!eit gebrad)t Ratten, ©ein erfter ®ang be0 SJlorgen^

fü{)rte \t)n auf ben 5!Kar!t, wo er fid^, ol^ne jemals aud)

nur eine ^tüiebel ^u laufen, nad) ben greifen aller
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SBaten erhinbigte unb im Saufe bet Unterhaltung

balb bie ?lrt be§ ?[nbaueö einer Seltenen fjrud^t, balb

bie ©igentümlid^feiten eineö 3anbticrc§, balb aud^ nur

bie tc(^nijd)en 3lu§brüc!e ber S^crtäufer lennen lernte.

Unter ben Wienern unb ^obc^en, meiere ^ier für ba^

SKittageffen i^rer ^errfrfjaften forgten, ^attc er öiele

93efannte, bie i^n jmar alle auölac^ten, immer jeboc^

feinen 9iat erbaten, wenn fie burc^ eigene ©c^ulb in

9iot ober 2lngft geraten ttjaren. ^aufig gelang e^ bem
ttllermeltöfreunb, ©trcitigleiten unter biefen Seuten

ju f(^Iid)ten ober bie i^m befreunbeten Ferren mit it)ren

Wienern ju öerfö^nen. 'J)amit rtjar gert)5!)nlic^ ber

^olbe Vormittag oergongcn, unb ©ofrateS l)atte eben

noc^ 3cit, bie löau^ütten, SKaleratelierö ober ^ilb*

t)auertt)erfftätten ^u befuc^en, wo er bie Äünftler burd)

feine praftifc^en 9?esenfionen ^äufig ent^ücfte, noc!^ häu-

figer in 33ermirrung bra(f)te unb ärgerte. ?tn biefen

Orten trafen benn aud) gelüö!)nlic^ 3)JitgIieber ber Oor*

nehmen ?BcIt ^ufammen unb in it)rer 6Jefenf(f)aft 5at)I*

reiche junge ©c^riftfteller, ftrebfame 9lboo!aten, junge

^rofefforen unb me^r fol^er gebilbeten Seute, iücld[)c

fämtlic^ eine Unter!)altung mit Sofrateä für ebenfo

wertooll hielten wie eine ^uöfa^rt mit bem prac^t*

oollen S^iercr^ug beö 3tllibiabeö, ober ein ©oupcr mit

ber ft^önftcn ^än^erin Smifend, ober einen Spazierritt

mit bem Sieger oom legten SBettrennen.

3n biefem greife war e§ lein äBunber, bafe ©o!rate§

mit Ginlabungen jum (gjfen überhäuft würbe. %a
er fie ebenfo unbefangen annaf)m wie ju feiner Sung*

gefclten^eit, fo fümmerten fi^ natürlid) auc^ bie tollen

^lünglinge nid)t um feine ©attin, aufeer bafe fie i^n

ab unb 5u mit feinem et)cglücfe aufwogen. Unb weil

er nac^ wie oor fet)r ffcptifd) üon bcn SSor^ügen be§

©t)eftanbeö unb im aUgemeinen ebenfo bebenüic^ Oon

ber (^eifte^befrfjaffen^eit ber grauen fprad), liefe er unter

bcnen, bie fie nod) nic^t !annten, für f^rau Xanthippe

ni(^t eben ba^ günftigfte SJorurteil auffommen.
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©olmteS nat)in alfo faft täglirf) bie SinlaburiQ irflenb*

eineö ^ertu jeiner a3eret)rerjcf)ar an, unb ba fid) in

jebem ^au|e, in tvel<i)cm (5o!rate^ fpeifte, fofort ein

^ui^cnb feiner ©etreueften felbft einluben, öerging faft

ieber 9'lai)mittaG bei einem @aftmat)I, gu beffen ©peifen

unb ®eträn!en muntere 9?eben geführt njurben, beren

geiftiger Senfer ftet^ ber unermüblid^e @ofrate§ mar.

2Sä{)renb 3eant^i:p^je ungefät)r bieg in ©rfa^rung

brad)te, bemä(i)tigte fid) i^rer eine n)ad)fenbe Unru'^e.

(Sie, bie bi§ gur 3eit i^ter SSer^eiratung tagsüber raftlo^

gearbeitet unb naä)i^ traumlo^ gef(i)Iafen f)atte, n)urbe

t)on nun an burct) bange 5t^nungen gequält, bie fie im

SSac^en unb im <Bd)\a^ ni(i)t gur 9luf)e fommen liefeen.

^n 3:räumen fa^ fie ii)ren ©atten einmal, öom ^ot)n*

gelärfjter ber ©traBeniungen üerfolgt, nad) ^aufe rtjanfen,

ein anbermal njieber fa^ fie it)n tot gu it)ren f^üBen

liegen, mä'^renb feine ©eele in ©eftatt eineö fd)önen

@otte§ äum ^immel emiporflog.

Sie :^atte niemanb, mit bem fie t)on ^erjen ptte

über i:^re Sorgen f^jre^en !önnen. ^f}xe SJlagb er§ä^Ite,

menn laniijxppe t>or it)r in 0agen au§gebro(f)en war,

immer bie ®ef(i)i(^te it)re§ früheren ^errn, ber feine

f^rau be§ ©elbe§ megen gei)eiratet unb fie bann ge*

:prügelt ^abe, unb 3tfpafia, au ber ?llanÜ)\ppe einmal

eine Heine ^emerlung magte, antnjortete i^r mit einem

langen SSortrage über bie @ütergemeinf(i)aft in ber

ßl)e, über bie @man§i))ation be0 SBeibe^ unb über bie

Stellung ber unrtjiffenben ^rau, bie ni(i)tg S3effere§

tun !önne, aU it)x ^ehen ju o:pfern, um einem bebeuten*

ben äJlanne bie 9Jlufee §u t)erfd^affen, beren er bebürfe.

3eantt)i^pe antwortete barauf fe^r fpi^, Slfpafia

fd)eine fremben SUlännern ebenfomenig ^ufee gu laffen

oI§ il)rem eigenen; barauf §an!ten bie ^reunbinnen

ein rtjenig, unb Xantl)ippe ging mit ber Überzeugung

fort, baB biefe^ SBeib e§ nid)t el)rli(i) mit i^r meine.

Se länger aber ba§ bummel^afte Seben be§ So!rate§

anbauerte, befto unl)eimU(i)er n?urbe i^f§ in bem §aufe,
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betn ber ^ert fehlte. Unb aU ^d^i unb %aQ öergonöcn

roat, o^ne ba^ it)t SRonn einen 3®ec^fel [einet SebenS*

meije begann, nai)m Xanthippe einmal it}rcn gangen

HRut gujammen unb forbertc oon i^m, ba^ er aufljörc,

bem lieben ®ott ben %aQ ju [teilten.

„3Sa§ mürbeft bu an meiner ©teile tun?" fragte

Sofratee aufmcrfjam. „^enn ma§ bu t>on mir forbcrft,

ba^ mufet bu boc^ felbjl tun ju fönnen glauben."

„3cf) mürbe o^ne S3ejtellung ©tatuen fertigen unb

meine ^erle bann ju einem mäßigen greife lo§fd)lagen,

njenn ic^ nicf)t öiel bafür befäme."

„©e^r fd)ön," fagte ©olrateä. „'Jöenn aber ber

9J?armor fo teuer ift, ba^ ber ^lodt, ben 16) gu einet

Statue brau(i)e, nur burc^ einen .^nftlcr mertoollcr

gcmarf)t merben fann, al^ er jc^on ijt, burd) einen ^fuf(i)er

aber nur minbermertig, id) jebod) ein ^fufc^er bin —
ttjic bann?"

„^ann mürbe un^ bein SSergnügen allerbing^ t)iel

®elb foften. ^er '\6) !ann nid)t glauben, ba^ ein fo

fluger SSlann mie bu nic^t ebenfo gut mie l)unbert

anbcre au^juüben oermörf)te, maä er bei feinem SOieifter

gelernt ^at. Äopiere bod) bie ©tatuen ber anbercn,

baö ift leid)t unb mirb gut be5at)It."

„Siebe Xanthippe, e^ gibt unter ben ^ilbtjauetn

unb ^Jalern breierlei ©efellen. ©old)e, bie oon felber

gar nic^tö fet)en, bie aber fäl)ig finb, nac^aumac^en,

maö anbere üor it)nen gefet)en ^aben; bie l)abcn immer

fott iu cffen. Srerner folc^e, bie bon felbcr fe^en unb boö

®efd)aute auc^ bilben fönnen; bicfe Scute befommcn

mci)r al^ fatt ju effen, menn fie nic^t öorl^er t)ert)ungert

finb. Unb brittenö gibt eö fold)e, bie öon felber ba§ ^err*

lid)fte fe^en, bie traft jebod) nid^t befi^en, anbern bie

(yefüf)le mitzuteilen; biefe Seute muffen unb follen

öer^ungem, merben aber l)äufig baran tter^inbert."

Eantt)ippe ^atte i^ren 3JJann nod) niemaB fo trautig

fpred)en gel)ört; fie glaubte mit 9fled)t, er fei eben je^t

mit fid) felber un^ufrieben unb fing barum miebet on:
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„SBonu e§ aljo mcl)t§ ift mit '^fRo-numenten unb
öro^eu ^ird)en'bilbcrn, fo tt)äre eö öielleicf)! flonj gut,

bu üerlegtcft bid^ auf anbete ®inge, bie immer if)xe

Käufer finben, ^um S3eifpiel ©rabfteine."

„®a I)aft bu 9fle(i)t, liebe lanÜ)\ppe; tuet (lJrab'=

fteine fertigt, toirb fo lange ju tun t)aben, aB 3Jienf(f)en

fterben, beren ©rben mit ber ©:parfam!eit ber SSer^

bli(i)enen aufrieben finb. (Sag mir aber bod): tüoUen

bie Seute, rtjel(i)e ©rabfteine beftellen, ni(i)t ba§ Porträt

beö SSerftorbenen, ober tva^ fie fonft anbringen laffen,

je()r Ieben§getreu unb f({)ön au^ge^auen traben?"

„&ctvi^, unb bafür 5at)ten fie aud) orbentlid)! ^df)

mufete für ben ©rabftein meinet SSater§ über f)unbert

©ulben sa'f)Ien, unb ber SSilb^^auer war lange nid)t

fo gefct)eit rt)ie bu!"

„Saffen mir biefen S^ebenumftanb. ^u gibft ju,

ba^ bie Seute für ilir ®elb ein f(i)mei(f)eli^afte§ 95ilb

be§ SSerftorbenen erhalten moUen. ^d) aber ^abe nid)t

gelernt, ben Sebenben ju f(f)mei(f)eln; barum mill i^*§>

bei ben S^oten auc^ nid^t üben. 5(u^ ftet)en auf ben
ßJrabfteinen unter ben fd)önen SSübniffen aller'^anb

S3emer!ungen über ba^ untabelige Seben ber S5er*

ftorbenen. SSon ben bieten, bie id) nid)t !enne, bürfte

id) ja mit gutem (SJetoiffen nid)t au§fagen, bai fie im
Seben (Sfjrenmänner tüaren. SSon benen aber, bie iä)

!enne, nod) biet tüeniger. ^u fief)ft alfo, bafe id) mit
fold^en ©runbfö^en aud) aB ^^abrüant bon ^tab"
mälern lein SSermögen eriüürbe."

lant^ppe tüurbe bleid) bor Ot)nmad)t biefem
«Streiter gegenüber.

,Mxt foId)en ©runbfä^en ptteft bu ein (5Jeifttidf|er

werben foHen, aber fein @efc^äft§mann."
„®aran bad)te id) aud) einmal, al§ id) nod^ jung

war. 5tber fie wollten mid) mit foId)en (SJrunbföfeen

ber äBa:^rf)eit§Uebe bei feiner ^rd)e anftellen."

„5^un, fo arbeite beinern ®^ara!ter gemä^," rief

3eantt)ip^e. „Sßenn bu bid) für ju ungefd)idt pitft
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^ut ^nft unb ju et)rtic^ für§ £unftl)anbmer!, fo [ei

tücnigftenö ein fleißiger ^anbtüerler, ücrmanblc beine

SBerfftatt in eine 6teinme^t)üttc, nimm ?lrbciter auf

unb liefere für bie S3aumcifter SSJcrfftcine Don SOZarmor.

55)ann ge^ft bu nid^t müfeig, mad)ft bic^ irgenbttjo nü^lid),

unb ber SJ^armor, ben bu wie üerrüdt angefauft ^aft,

tviib öeriüertct."

„«Sürbeft bu ba§ tun, liebe Xontt}tppe?"

„SBeife ber ^immel, gern!"

„Unb ic^ aud), jum 3;eufel, njürbe ba^ tun, luenn

ic^ nömlid) meine ^^rau Xanthippe ttjöre. ©a id) ober

leiber Sofratcö bin, fo tue id)'ö nid^t."

^a folc^e ®cfprä(^e, tt)ie fie bie f^rau nun oftmals

mit Sofrateö begann, nac^ manrf)erlei 3"i^<^<^ttüeifungen,

n>c\ä)e \i)ic mangelhafte Sogif ^eraufbefd)H)or, ftet^

mit einer 9hcberlage enbeten, t)eräi(f)tete iEant^ippe

enblirf) auf bie Hoffnung, bie ^xau einc§ geachteten

SÄanne^ 5u t)eiBen. %a fie aber bcn ©tanb^)uitft So*
frateS nic^t billigen lonnte, mar i^rc fd)lie6lid)e ^Zieber*

läge burc^auö leine freimillige Uutermerfung. @ie

cmpfanb immer fc^merer bie 3Bunberli(i)feit be§ ©atten,

unb ie freunblid)er er barauf beftanb, bafe fie im ^aufe
ber Äfpafia ücrfe^re unb bafelbft feine ^^reunbe !cnneu

lenie, befto met)r entfrembete fie bem Greife, ber an

3IBot)lftanb, ^Jro^finn unb ßJemanbt^eit fo ^od^ über i^r

ftanb. 6ie mar üon 9iatur ni(f)t neibifd), aber e§ mu&tc

fie bod^ fc^merjen, ba^ alle 'i)amen biefer ©efellfc^aft

taum i^re 9Jiägbe fo einl)erge^cn liefen, mie fie bei ben

Fällen unb ©ouper^ erfrf)einen mu^te; unb bafi alle

jungen fieute, meiere bicfcn "iJamen ben ^of machten,

neben i^rem So!rate§ boppelt jterlid) unb liebenämert

crfi^ienen, trug gur SSerbefferung il)rer Stimmung auä)

nirf)t eben bei. Sie mar nid)t un{)eiteren ©emütä, aber

bie leere Suftig!eit biefer fjefte mad)te fie büfter. Unb
auc^ bie fd)li(i)te, ungelernte 2tnmut i^re§ SBefend

motltc fi(^ üerlieren, aU fie bemer!en mu^te, ba^ ii)t

bie mobcmen ^^anjmeifterbemegungen üerfagt maren.
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So tvuxbc fic au§ ^to^ OCflen bic nctünftelte 5tnmut
ber anboru faft Unüjd^; unb ftärtcr aU juöor ^i)t!te fie,

wenn 5(fpafia fie mit !öniöit(i)em 5(nftanb buxd} bcn
(Saal füt)rtc.

9tm rajd)cften änberte [id) ber 3luöbrud i^rer 3üge
in ber ungewohnten 3BeIt, bie fie je^t umgab. 5lu§

bem Reiter ^übfcf)en 3Jiäb(i)en mürbe im Saufe ber öer^*

rinnenben ^cii eine übermäßig emfte f^rau, ber man
bei flü(f)tiger ^eobad)tung Ieirf)t ge()n ^atjxe me^r geben

mod^te al§ fie gä^Ite.

i)a^ \t)x ©efid^t bei biefem 3Se(f)feI lälter, aber f(f)öner

geworben, ba^ erfuhr fie felbft nic^t balb. ©o!rate§

f(i)ien eö wenig ju bead)ten, unb feine 2^rin!* unb
Stubiengenoffen, bie allgemad) au§ öorlauten Süng*
lingen zielbewußte SDZänner ju werben anfingen, f)ieUen

fid^ Oon dcanti)\ppe fern, bie einen au§ 3ld)tung t»or

il^rem SUJeifter, bie anbern in Erinnerung an bie he^

rül^mt geworbene Ohrfeige be§ 5tl!ibiabe§.

äßo^I fe^te fidf) mitunter bie alte SJlagb an i^r ein*

fame§ Sager, wenn lanii}ippe, ben ©Ubogen auf ba^

^ffen, ben köpf auf bie ^anb geftü^t, ©orgen f:pann

über bie 5DiitteI, i^ren ^au^ftanb wieber §u orbnen.

®ann bejammerte bie SSJ^agb ftet§ ba^ f)arte <Sä)id\ai

i^rer Herrin, ftreidjelte il^r glatteS, weid)e§ ^aar, nannte
fie mit allen ©dimeid^einamen, mit benen ein junger

liebenber ©atte fie f)ätte nennen foHen, unb ließ gar

a^latfc^Iäge mit unterlaufen, wie Xant^ip:pe fid^ an bem
graufamen ©o!rate§ rä(f)en unb äugleid) ebenfo fd^önc

Kleiber erwerben fönnte wie bie falfc^e Slf^jafia. 3£an*

t:^i:ppe f(i)Wieg gebulbig ju all bem ©erebe; nur wenn
bie äJlagb e§ fid) beifallen ließ, bie 9)lanieren unb ba^
flotte Seben be§ glänjenben ?ll!ibiabe§ §u rül^men, !onnte

Xanthippe plöpd) rot werben,

Unauf^örliä) war fie in all biefen i^a^ren an 5tl!i*

biabe^ erinnert worben; aud) auf bem 9JJar!te fprad)

man tion i^m, aU ob er ein fönig tjon 2tt:^en gewefen
wäre, ein abgefegter ober ein l)errf(!)enber. SSalb nannten
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i^n bic ßeute bcn böfen ^ämou be§ Sanbe§, B'alb bcn

fRetter. Cbetfelb^err rvat er gemorben, faft noci) ein

Jüngling, bann jum 3:obe Verurteilt, cnblid^ üon feiner

Partei in f^urc^t unb Siebe jurücfberufen. S^fet ^atte

er in ^t^en fein tüilbe§ Sebcn lieber aufgenommen,

ftra^Ienb unb bo6) nid)t eine ©tunbe in rul)iger Sicher*

^eit. 3tuf bcr ^ö^e feiner SJlac^t immermätjrenb jur

gluckt bereit. Unb .^antf)ippe t)atte oft ba^ bänglid)c

®cfü^I, ba^ ein get)eimcr 3ufö"^"^cnl)ang bcftet)o

^tt)ifd)en bem 9lufe biefe^ böfen fürfllid^en ^anneö
unb bc^ guten armen XeufeB Sofrate^; tüenn auf bem
SRarfte ^tlfibiabe^ in bcn ^tmmel gel)oben lüurbe, fo

gab ei auc^ für i^ren SofrateS freunblic^e 3öortc unb

roo^Ifeile 3Sare; menn bann ^lübiaboö roiebcr in bie

^ölle üermünfd^t mürbe, fd)impfte man auf il)ren

Solrated, unb fie mufete jebe 3»t)icbel über^at)Ien. (Sic

üerftanb bai uid^t; and\ nic^t, marum Jteunb unb Oreinb

bcn ?[I!ibiabeö einen ^ngricd)en nannten unb öon ben

?mgrie(^en aB üon einer Partei rebeten, ber aud) i^r

^ann ^uget)örte.

Sie t)atte fid) einmal um eine ^uöfunft an Sofrateö

felbft gemanbt. 6ie üerftanb aud) feine ^ntmort nid)t

rec^t.

„^a6 bu fragft, liebe Xantl)ippe, beüor bu bir eine

Meinung bilbeft, ift fd)on ein 3eid)en fettcner $öei^t)eit.

di ift fd)on ctmaö baran, ba^ meine 5IKitbürger gut

ober fc^Icd)t oon mir benfen, je nad)bem fie, emig un*

münbig, ben prächtigen Spi^bubcn ^llibiabeä lieben

ober Raffen. %\i ob ic^ it)n erzeugt ober erlogen ^ötte.

©eil njir eine gemiffe SJorliebe füreinanber t)abcn,

ic^ a\% Sn\d^auci feiner ^anblungen, er aB 3w^örer

meinet öefc^mä^e^. 2öaö fie unter ber Partei ber %iU

griet^en fid) Dorftellen, bai miffen biefe 9Jienfc^en felbft

ntd)t, ba^ merben it)re ßnfelfinber nad) ^unbert ober

nad) taufenb 3at)ren oieIIeid)t miffen, menn unfer

^nbenfen biö bat)in nic^t tJergeffen fein foUte. d^x ben

^anbelnben ?((fibiabe^ ift bai ^Ilgriec^entum eigentlich

54



borf) otiOQö aubereö aU für mirf). Söenn h)ir, meine

liebe ?lcar\Ü)\ppe, anftatt beö Äuuftmotteö 9tngrierf)entum

ba^ beliebte f^rembtuort ^antjeUeui^rnuä gebrauchen,

fo bemerfen wir beibe, meil mir lieber fragen aU miffen,

baB mir un^ nid)t§ 93eftimmteg babei benfen. ^6) ^aqe

t)ienetci)t ^an^encni^muö unb foUte lieber, menn fc^on

ein gro^fpurige^ SSort nötig ift, 9!Jienf(i)entum fagen;

jo inigefätjr: e§ ift etwa^ red)t ^übfd)e§ an bem, mo*

nad) bie beften ÖJrie(f)en fid) fet)nen, na ja, alle &ned)en

meinetwegen, unb biefe§ ^übfd)e, dJute, ©cf)öne mö(f)te

irf) allen 5D'JenfcE)en gönnen ober bod) ben beften 5!Jienf(i)en

überatl. ^ein f(^öner 6ci)üler fagt bieneid)t tüieber

^^anl)eneni§mu§ unb foUte lieber 2iSeIt^errf(i)aft fagen,

\va^ man in unferem ?!JlitteImeerrt)in!eI eben SSelt^

t)errf(^aft nennt; fo ungefät)r: (£inig!eit unter allen

©rieben, bod) ol)ne @leicl)l)eit, eine eljrgei^ige ©inigung,

einerlei unter ber ^^ü^rung 2tti^en^ ober ©partaS, immer
aber unter ber ^ül)rung be^ sillfönigö Sllübiabe^. i^^e^t

aber, liebe 3£ant^i:ppe, la| mict) wieber allein, benn id)

will barüber nad)benfen, ob id) mid) nid)t §um @ebraud)e

tion SSegriffen t)abe Oerleiten laffen, bie für mid) feinen

rec!^ten Sinn ^aben."

2öenn fd)on ber SSeifefte ber ©riedien fo beben!lid)

war, fo ^aben wir unWeifen 9'lad)geborenen um fo mef)r

©runb üorfid^tig §u fein im ©ebraud)e oon ©d)lag^

Wörtern, fobalb wir, meine öere^rten ®amen unb Ferren,

unö über bie politifd)en Parteien im alten Stt^en untere

galten. SSir finb aber überaus gebilbet unb wollen

uid)t öorfid^tig fein. %u<i) ift e§ ja ganj gleid)gültig,

weil wir un§ nur um ba§ @d)idfal ber armen Xanthippe
fümmern unb nid)t um bie ^)olitifd)e (5Jefd)i(^te ®ried)en*

lanbö. 3llfo: (3ofrate§ unb 5ll!ibiabe§ gel^örten ju ber

Partei ber aufgeüärten 5lrifto!ratie, nur ba§ ber eine

babei an bie ^errfd)aft ber geiftig SSeften badete,

ber anbere an bie ^errfd)aft ber Runter; itjre gemein^

famen geinbe gehörten gu ber Partei ber !onferöatiten

^emotratie, nur ha^ man nid)t barüber einig war,
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ob bei 2)cmo§ ober ba^ $oI! bei einem SSermögen üon

je^n ©iilben ober üon taufenb ©ulben anfange. iRun

ijt 3^nen bie ©od^e gettjife Hat. ©o Hat me bem ^öbel

oon Mt^en, ber unter fonfcrüatiocr ^cmo!ratic ba§

Siedet öerftanb, einen jcben totjujdilagen, bejfcn 9Zafe

anber^ im (5Jeiid)te ftanb aU bie 5inerit)elt§naje be^

©o!rate§ allein Iad)te barübcr, mcnn man fein

reblicf)c§ 33emü^en um bie ^at)r^eit unb fein offene^

iÄulfpred^en über alle ^wgen mit irgenbtocl^en

"ijkrteien in ??erbinbung brad^te. ÄI^ er aber einmal

am Geburtstage ber f^iau ^\pa[ia — fie galt für ^reifeig

unb liefe i^re ^ugenbfreunbinnen für ^^ünf^ig gelten —
oon ben öffentlichen Angriffen gegen feinen teiS fprad)

unb er^a^lte, man l^ahc i^n in einem S^c^irBücrcin

fc^on einen TO^iliften genannt, ba freuten firf) nur bie

jüngften feiner jünger, ^fpafia aber blidtte i^rem S3oll*

^änbler fo emft^oft in fein fcftlic^ glän^cnbeö öcfid^t,

bafe er glauben mufete, er l)ahe eben einen Unfinn ge»-

iproc^en. Unb ba fein le^teS 3Bort gelautet l^atte, er

l)altc ben euripibeö für bcn allergrößten ^ramatifer,

fo fügte er ia\i) ^in^u: ©op^ofleä aber ift nod^ größer.

Damit gab er, njie baS ftetS feine S'unft mar, ben

3(nftoß, oon einem ernften QJegcnftanbe gu einem leid^*

teten überzugeben unb balb ftritten bie ©enoffen nur

no6) über bie befte ^rt, ben ®cburt§tag ber ^auäfrau

ju feient. 3"^^^* tß^^t«^ ^er 3Sollt)änblcr, üon einem

ärgerlichen ?8infe feiner i^xau ermuntert, ben ©äften

mit, ba^ er im begriffe fei, eine große patriotifcl)e %ai

ju oollbringen: bie national*ö!onomifc^en 33ebingungen

bei griecf)ifcl)en 2Rarlte§ feien in i^rem ttjec!)felnben

3Serl)ältniö oon Sßare unb ©elb nur baburcl) im ©leid)*

gewicht ju galten, baß 5(tl)en enblic^ eine große ^anbel^

gcfcllfc^aft grünbe; biefe muffe burcf) ßi^fammenfluß

großer Kapitalien rafcf) unb energifcf) gefiebert merben,

unb menn auöi) bie fjriebenäjeit unb ber gegenttjärtige

t)olBroirtfcf)aftlicl)e 5tuffcf)tt)ung ben Unternet)mern einen
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Olängcnbcn ®ett)inn \)ex\pxcd)c, fo jci er, ber SSoII«'

ijänbler ßt)ji!Ic§, boä) ein ju guter ^Jreunb jeiner f^reunbe,

um fic mci)t guerft au feinem gettjinureid^en Unternehmen
gu beteiligen. Slf^jafia Ue^ fid) mit einer fleinen ©umme,
bie fic üom 3öirtfd)aft§geibe erfpart t)aben tüollte, an
bie ©pi^e ber Sifte fe^en, unb na(f)bem aucf) ber gute

©ofrateä mit 5000 ©ulben, tüeld^e St)fi!leg gutmütig

öorjufrfjiefeen Oerfprad), fid) beteiligt l^atte, geid)neten

bie reid)en ^atrigierfö^ne fo gro^e ©ummen für fid^

unb i^re ^reunbinnen, bai^ man tt)agen tonnte, mit

einem gefiederten Unternef)men üor ba§ größere ^u=
blüum gu treten.

®ie Hoffnung auf reid)e B^^ifen unb ber rafd^e

@ntfd)IuB, ba^ 95ermögen plö^Iid^ ju magen, ^atte bie

@efenfrf)aft lebhaft erregt, man trän! mef)r SSein aB
getüö^nlic^ unb fprad^ laut burd^einanber, ertxjog je^t

narf)träglid) alle ^Ofiöglidifeiten unb freute fid) im üorauö

be§ 2;riumpT)§.

®ie ^amen aber — 3£antl^i^3pe ^atte fid) megen
tranf^eit entfd)ulbigen laffen — mürben allmä^Iid)

oerftimmt barüber, ba^ bie Ferren nur oon (IJefd)äften

fprad)en, unb fd)on tüoHten bie jüngften unter if)nen

aufbred)en, aB bie fdjöne ^au^frau bie Unter:f)altung

auf ein (5Jebiet brad)te, ba^ bie meiften 5!KitgIieber ber

(S^efellfd^aft lebhaft anging.

Ulh SBelt mufete, ba^ man an ber 9t!abemie t>on

•Selp^i einen @t)ren:preiö für bie SSeantttjortung ber

grage au^gefe^t ^atte : tve\d)e ^^ilofoip'^ie ben SO'ienfd)en

ben größten SSorteil gemä:^re. ®a bie ^ti\t ber (Sinfen*

bung fd)on in tüenigen Sagen ablief, mu^te man bereite

oon öielen ^reunben, meldte ficf) an ber SSetüerbung

um ben ^rei§ beteiligten, ^m ©alon ber Stfpafia maren
^eute öiele 9^ebenbu^Ier beifammen. ®a tüarf 5lf:pafia

plö^lid) ben ©eban!en in bie ©efellfdiaft, bie Ferren
möd)ten l^ier iijre 6Jeban!en borbringen unb eine ber

Damen jur ^rei0rid)terin mä:^Ien. 9Jlit lautem Subel
lüurbe ber SSorfd)Iag angenommen unb bie §au§frau
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jut ^räjibentin, eine bilbjrf)öite faufafifc^e 3:än5erin

unb eine oncntaIijrf)c 3än(^erin ^u 33eifi^erinneu be^

@ert(f)tcö ertDät)It. 3^^^^ 3d)riftfül)rer, ber eine ttjar

•Jllübiabe^, ber augenblidlid)e {^rcunb ber Orientalin,

füllten über alle^ ein ^rotofoll fütjrcn.

Unb nun begann ein luftigeö Äampfjpiel. 6in

jeber bemühte fic^, ben ^^ilofop^en, auf beffen @t)ftcm

er fci^ttjur, mit allen SJhtteln ^u ücrteibigen; bod) genügte

bie ^Inmefen^eit ber fd)önen ^^rauenäimmer unb ein

Säcf)eln 3(fpafiaö, um allen hieben eine gefällige, t)eitere

^orm ^u geben. Selbft bie älteren Ferren, meiere

bie ftarrften ®t)ftematifer maren, mad)ten ber ^au^-

frau ba^ 3"flcftänbniö, it)re ©rflärungcn burc^ t)übf(i^e

8cl^er5e bem ^erftänbniä einer gemifc^ten öefeUfcl)aft

na^e ^u bringen; unb loie im populären ^^ortragc eine^

gefc^idten ^rofefforö, gob ed nac^ jeben erften fünf

SRinuten etroa^ ju lacf)en.

3(fpafia mufete e^ fd^lau ein5urid)ten, ba^ ba^ i^ntereffe

nic^t erlahmte. ^a6:i ben alten Ferren, ir)eld)c gröfeteu'^

teiB altmobif(f)e, t)albOergeffene pl)ilofopt)ifd^e über*

jeugungcn Regten, famen bie jüngften baran, baruntev

einige ^immeBftürmer au^ bem Äreife bcä @o!rateö,

bie mit f(!)lagenbem 2Bifee fecfe unb parobojc S3et)aup*

tungen aufftellten.

Xcr eine betjauptete ^um größten ^rger ber be^

leibigten ^amen, eö gebe übcrt)aupt feine ^b^ere Suft,

ei falle barum ni(^t jd^mer, allen menfd)lid)en ^Jreuben

ju entfagen unb mit ben Xieren um bie 3Bette bumm^^

üergnügt ba^injuleben. '^ex 3>üeite ärgerte bie "iDamen

ni(l)t njeniger, ba er bem erften miberfprarf), unb nur

flagte, ba^ ber ©enüffe all^uoiele feien, bie fid) um ben

unp^ilofopt)ifd)en Tlann l)erumbrängten, rt)eöl)alb ber

^eife auö richtig üerftanbener ©enufefudjt mäfeig fein

muffe. %ex Dritte leugnete e§ fogar, ba^ ber SJ'ienfd)

fic^ um feinen Sörper im öuten unb im Schlimmen ju

betümmem braucf)e, lel)rte, ber ÖJeift allein fönne frot)

ober traurig maci^cn, unb fc^lofe mit einem Sobe ber
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omucjenbeii grauen, weld)c ücrtjältuiämä^ig (loegen

biefcö Söortcö lüurbe er gut Orbnung gerufen) etiua^

5U lernen bereit feien.

®en 33ef(^IuB be^ 2öett!ampfe& follten bic beiben

großen 5^ebenbui)Ier 6op^o!Ie§ unb @uripibe§ macf)en.

®er erfte, tro^ feinet {)ot)en 9tlterö, fci)ön, ftattlid^ unb

bejaubernb, begrünbete mit üiel ftillem ^umor, bafe

e^ beffer tväxe, ni(i)t geboren gu n)erben, mobei er ficf)

felber, bem e§ ja fo tüeit gang gut ge()e, au§na^m unb

feine „9ieife nad) bem (31M" aB eine luftige ^a^rt

in üerie'^rter 9!i(i)tung besei(i)nete. '3)er üeine, bic!Iicf)e

6uri:pibe§ rt)ieber pxie^ mit feiner lebhaften (3uaba

b^n aU ben ©lüctlic^ften, ber nid)t über baö @Jegen^

tpärtige unb ^afebare ^inau^benfe ; ber fei auf ber feiigen

^'6t)e ber 5!}lenfd)^eit angelommen, bem öon ben ©Ottern,

falB biefelben mirüid) et)x>a^ baju !önnten, eine gute

©efunb^eit unb ein guteä SSeib bef(f)ieben fei — nur

ba^ e§ ttjeber eine üolüommen gute ©efunb^eit, norf)

ein üoIHommen gute§ SSeib gebe.

%ex WoxQ^n graute fd)on, aU bie ®amen bie ^e^
ratung begannen, wä^renb bie ^rei^bemerber bei einem

guten 2;run! unb einem luftigen Siebe it)re @egner=

fcE)aft öergafeen. (S(f)on nacf) tüenigen SJlinuten er^

Härten bie 9fii(f)terinnen, fie müßten ficE) unter fo üielen

SBürbigen nicf)t §ure(f)t5ufinben, fie bäten be§>^aih um
einen Unparteiifd^en, ber S5ef(i)eib tüü^te. (Sinftimmig

njurbe ber S3ilb^auer (So!rate§ ju btefem 5lmte beftimmt.

(Sr liefe fic^ nict)t lange bitten; mit i)eiterem, mein*

gerötetem 5(ntli^ er^ob er fid) unb erfud)te nur um
ba^ 9leci)t, an bie einzelnen beliebige f^ragen ftellen

äu bürfen. '2)a i^m bie§ jugeftanben mürbe, Iad)te er

frö^Iid) auf unb fragte ba unb bort, !reu§ unb quer,

erft gan§ unöerfängli(^e '3)inge unb bann immer f(^rt)ie^

rigere, bi^ er atle ©enoffen in bie @nge getrieben !^atte.

®ann fagte er, er fei genügenb belehrt, um ben 9ii(i)te*

rinnen fein Urteil mitteilen §u fönnen. Unb luftig

befäm^fte er bie einjetnen 9flebner mit i^ren eigenen
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3lnttt)orten, mieö bic Untjaltbarfcit ber St)ftcme, bie

Un^altbarfcit ber 3BeItanf(f)auungen, bie SSSettlojigleit

ber öebenärcgeln narf). 'äU ex unter road^jenbet Reitet"

feit mit feinem ftitijd)en ©efd^äftc ^u @nbe tvax, ging

et frohgemut ju feiner ©d^lufefolgerung über:

3BeIrf)e§ 6t)ftem ber ^t)iIofo^t)ie ben meiften 9?ufeen

gewähre, fei bie i^rage. 1)ie 5tnttt»ort: Äeineö irgenb*

welchen; benn nur ber ^enfd^, ber tüiffe, ba^ er nic^tö

raiffe, ^anble im Seben mit befd)eibener 3?orfic^t. 9Ber

aber an eine beftimmte ^^iIofopt)ie glaube, ber bilbe

fi(^ ein, ctrua^ ^u ttjiffen, ttjerbe baburc^ t)oc^mütig,

befrf)rän!t unb albern, ^^ür bie ?lu^-crtüäl)Itcn iebod),

rt)cld)e felbft bie p^ilofoptjifc^en ©t}ftcmc fc^affen, gebe

cd niemals einen Äbfci^Iufe i^re§ Xenfenö, niemals eine

ftarr geirorbene fie^re ber erfannten 3Sa^r!)ett, fonbcrn

nur ein Suchen ber ?Bat)r^eit. ^^ür fic fei baö ^t)il0''

fop^iercn überbieä feine SBiffcnfcl^aft, fonbern ein S?er*

gnügcn, barum fönnc bie ^^ilofop^te ttjotjl für bie

^^ilofop^en, nic^t aber für bic übrigen ^enfd)en nü^*

lic^ fein.

3Bä^renb ber eine (Sd)riftfü^rer öcrgnügt äut)örte,

fc^rieb 21lfibiabc^ bet)aglid) alle ?Borte beS Sofrateö

genau nieber unb fc^ob bann feine 3trbeit mit einem

6uIenfpiegcl*Sä(^cIn in bie ^^afc^e.

Äfpafia meci^felte mit i^ren 3Jiitric^terinnen einige

fd^nelle SBorte, unb aU ber Siebner geenbet, er^ob fid)

fofort bie ^^Jtäfibentin, um aB bie SD'Jeinung ber 3urt)

ju tierfünben: fein anberer al§ ©ofrateS fei ber SBcifefte

unter ben @riecf)cn.

3n ^eiterfter Stimmung brac^ man nun auf. 9Son

feinen getreuen Jüngern murbc ber ©ieger ©ofrateö

roie im Xriump^e ^u feinem §aufc geleitet, wo Xanthippe

bereite in ber ^au^türe nad) ii)m au^blicftc. 91I§ ©o*

ftoteS if)rc ^erbe 3Jliene tt)at)rnat)m, bat er bie ®enoffen,

feinem 2Beibe boc^ bie grofee ß^re mitzuteilen, bie i^m

n)iberfa{)ren fei. SSielleici^t mürbe fie i{)m bann bie burd)*

fd)tt)ärmte ^Jac^t t)erjeit)en.
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9llfi6iabeö, ber c§ nie an SSerjuc^en fehlen Ue§,

feine crfte brutale 3(nnät)erung üergejfen gu marf)en,

trat gefci)meibig an bie jürnenbe ^^rau l^eran unb be*

richtete it)r treu^crjig, wie bie ^a(i)t über Ie^rreid)en

@ejpräd)en »ergangen unb tüie i^r ©atte am gellen

WoxQen feierlid) gum Söeijeften ber @rie(i)en aufgerufen

loorben fei.

Xanti)i:ppe fd)ien unruhig, al§ ber frf)öne 9llfibiabe§

ba§ Söort an fie ri(i)tete. ^ann aber bejtoang fie ficf) nnb

manbte fid) !alt §u t^rem 9Jianne, ben fie mit ben äöorten:

„^a§ ift mir aucf) tüaö 9led^te§, bei einer (Soiree beiner

f^reunbin ^Ifpafia ber Älügfte §u fein!" — tn§ ^au§
l^ineinjog.

®ie i^ünger, rt)elcf)e üor bem ^aufe fielen blieben,

Prten nod) lange bie ©timme ber f^rau mit unter*

brüdter ipeftigfeit fcE)eIten. ©ie berftanben aber beutlict)

nur bie Stnttüort be§ (3o!rate§:

„SSenn icf) bie ^a(^t fo n)ie bu rul^ig burd)f(i)Iafen

ptte, !önnte ic^ bir tvofjl antworten; ba 16) aber bie

9'Jad)t 5um 2^age gemacfit ^ahe, tüiU iä) je^t ein :paar

©tunben ru'^en!"

Xant^i:ppe fd)alt nocf) lange auf bie ftummen ^ixnbe

ein unb fanb enblid), ba^ bie Sßirlung ungefätjr biefelbe

tvax tt)ie auf ©o!rate§. ©ie fragte barum, aB i^r ©atte

naä) einigen ©tunben für fie rt)ieber gu f^3red)en tüar,

ganj befcfieiben, ob er benn au§ ber SSere^rung biefe§

t)omef)men ÄreifeS leinen SSorteil für fic^ jiet)en !önne.

©olrate^ h)ar fro^, bem Sßeibe eine Keine greube be=

reiten ju !önnen unb er§ä^Ite bon feiner ©ubffription,

tt)el(^e rei(i)e BM^n ab^utüerfen öerf^prac^. 3£ant^ippe

f(i)üttelte ben topf unb fragte beforgt nad) ben Seuten,

bie au|er ©o!rate§ unterfrf)rieben ptten; ba fie jeboc^

ni(f)t nur bie Ferren ber Jeunesse doree, fonbern au(^

Qert)iegte @efc!^äft§Ieute nennen prte, üerftummte fie

enblid) mit iiirem SJJi^trauen unb fagte nur, e§ tuäre

n)a^rf)aftig Seit, bafe t^r au§ bem^aufe ber 3(fpafia

etit)a§ (Uute^ fäme.
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Unb fortan tvax fic einige 'JDJonate lang freunbtiti)er

unb fragte ben Satten jebe^mal, menn er üon ?ljpa|ia tarn,

rote eS mit bem Unternehmen beö ßijfifleä fte^e. ^$
roaren aber nod) feine 9?ad)rici)ten eingetroffen.

Unterbeffen empfanb e§ Sofratcö mit einiger ©d)el*

merei, ba^ fein ©ieg im p^iIofopt}ifc^en SBettfampf roeit

über ben Salon ber fd)önen Stfpafia ^erau^gebrungen

mar unb fein 9flu^m fi(^ in ber ganzen @efenfd)aft 5ttl)enö

befeftigt ^attc.

®§ rourbe allgemad) in immer roeiteren Greifen

SRobe, ben geiftrct(^en ©ilbtjauer ju 1)iner8 unb Souper^
eingulaben, bei benen man üon itjm ftet§ ^übfd)e @in-

fdlle ober aud) belac^ensroerte <Bd)tu\\cn erroartctc.

Xontt)ippe ^atte eö längft aufgegeben, fid) bagegen

auf^uletjnen, bafe if)r ©atte ot)ne fie öefellfc^aftcn

befuc^te; unb 6o!rateö, ber fic^ unter feinerlei Um*
ftdnben ^u langroeilen üermoc^te, roeil er gerne fprac^

unb fc^liefelid) au^ oon ber bümmftcn Xifd)nacl^barin

ettoa^ ju lernen oerftanb, unb roäre c§ aud) nur ein

Beitrag ^ur Kenntnis ber menfd)lic^en 9Jarrt)eit ge*

roefen, 6o!ratc^ liefe fid) nid)t lange bitten, feine über='

Beugungen oon bem Unroerte ber biöljerigen ^l)iIo*

fop^eme unb Xogmen öor Jebermann ju roiebert)oIcn,

ber c8 ^örcn roolltc.

^iele SKonate roaren in biefem neuen 2;reiben ber*

gangen, aI8 Jant!)ippe eineä frühen 5!J?orgenö atemlos

an ba^ iBett beö Sofrateä ftür^te, it)n au^ bem (3d)lafe

rüttelte unb unaufl)örlic^ rief: „Unfer GJcIb! Unfcr

®elbl Die ^anbelögefenfd)aft ift ruiniert! ßtjfifle« ift

ein Dieb!"

©o!rate§ ftagte, aU er fo ungeftüm geroedt rourbe,

ob eö im ^aufc brenne. 'Dann jog er langfam ©tüd

für ©tüd feiner Äleibung an unb prte bem S3erid)te

ber Xanthippe mit einem (5JIeid)mut gu, ber fie nod)

me^r au^ ber ^affwno i»tad)te. ©ie ^atte nur erft burc^

^öt)nif(^e iBemerfungen ber 5'?ad)barin erfahren, ba^

ba§ grofee Unternehmen beö 2t)fi!le§ gefd)eitert fei unb
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bnfe bic rcid^cn Seilte, rtjeldje bie ©arf)e untcrftüjjtcu,

it)r @elb öerloren I)aben. ^ic reid)en Seute! Unb ju

biejen mu^te il)r ?!Kami, ber jcrftreute, eipig un;praftifc^e

unb leid^tnlciubifle ©o!rate§ gel)ören!

®er SBübI)auer fuc^te fie gu begütigen unb öer*

jprad), an ber S3örfe bie neueften 9'Jac^ricf)ten einäu()oIen.

@r ()örte I)inter firf) nod) immer bie SSormürfe feiner

Orrau, aB er bcm ^afen gujc^ritt, rt)o bie 95örfe lag.

2)ort fanb er aHe§ in ^eftigfter 5tufregung.

®ie 5Za(i)ri(f)t öon bem ^anlrott he§> Unternehmend

mar am frühen 5!)lorgen befannt getüorben, unb eben

jefet erfuhr man, ba^ ein Strohmann beabti(i)tige, bie

(£rbfcf)aft ber 5l!tiengefenj(i)aft anzutreten. '3)a§ ÖJelb

ber erften 3cid)^^et ^atte eben f)ingereid)t, einem ^meiten

Unterne'^men bie SSege ju ebnen, unb fein anberer aU
ber SBoUtjänbler S^fi!Ie§ follte am @nbe bie angefangene

(5acf)e fortführen, ©in 6turm ber ©ntrüftung gegen

ben fd^Iauen ©efd^äft^mann erijob ficf) unter ben dJe^

^jrellten, unb nur ber arme 6o!rate§, ber nicE)t mufete,

tt)ie er feine ©d)ulb abtragen foIIte, magte i^n §u öer*

teibigen.

„SßSir mußten ja, ba^ er ein SBoHpnbler ift unb
liefen un§ t)on it)m täufd)en. Stifo maren tüir bie

Gummen; er aber üerbient unfere 5t(f)tung, weil er

feinem ß^arafter entf^redjenb !Iug ge^anbelt ^at."

Ob nun Stjfüle^ bon biefer SSerteibigung l)örte,

ober ob fein ©eiüiffen tf)n bebrüdfte, ober ob enblicf)

3lf:pafia i^re§ gefci)äft§un!unbigen ^reunbe§ geba(f)t

t)atte, genug, St)fi!Ie§, ber mit eiferner ©tirn bem
Xoben ber 33örfe %xoi bot, na^m ben 93üb{)auer bei*

feite unb teilte ii^m mit, ba^ er bie ©d)ulb bon fünf*

taufenb ©ulben au§ feinen S3üci)ern ftreid^en tüolle.

S'lur folle So!rate§ it)m ftetS ein ergebener ^reunb
bleiben. @r, ber SBoH^änbler, werbe it)m fd)on nod)

einmal §u einer einträgli(i)en ©teile im «Staate ber^elfen.

©o!rate§ überlegte.

„SSenn ©ie ba§ ©elb bon mir forbern," fagte er,
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„bin iö) ein 35cttlct, unb aB 93cttlet barf iä) ja o^ne

©d)anbe ein ©efd^cn! annehmen. SScnn ©ie mir meine
©(^ulb jebod^ nad)fe'^en, bin id) in bemfelben Stufen*

blide ein mo^I^abcnber Wann unb barf !eine ©cjd^enfe

annehmen. "Sarum meife id) nid^t, njic id^ ^anbeln joU."

92ad^benflic^ !et)rte 8o!rateö nac^ ^auje jurürf.

Xant^i^pc lonnte faum ernjarten, ba^ er il)r SÖerid)t

gab. 3ebe Mitteilung begleitete jie mit 9^ufcn beö

3onte§, bc§ ^ömmerö unb beö SSormurfö. 3tB er

ober fc^Iicfelic^ etma^ fleinlaut ^in^ufügte, £t)|i!Ieö

molle i^m bie gan^e 6d)ulb erlaben, ba rid)tctc jid^ bo^

SIBeib ftolj in bie ^ö^e, n)arf ben £opf ^erum, bafe i^r

^aar burd^einanbcrflog unb rief:

„Wc^t einen Pfennig nc^me id) üon biejcr 9tjpajia

gejc^enft ! %\d) ^at fie umftridt, mc beine ganje ©efell*

fc^aft, bie i^r nic^tä jeib, aU Stufen für itjren (S^rgeij.

^ii) aber, bie 3fantt)ippc, mill bicfcr ct)rIofcn ^crfon

^igcn, ttjaö eine anftänbige S3ürgeröfrau ift. Unb wenn
id^ ba§ öclb alä ©d^euerfrau öerbienen foll, unb ttjenn

ic^ barum mein fd^öneä ©ut öcrfaufcn müfete, biefe

freche 2t)pafia foII jid) nic^t berü^men, mir etttjaS ge*

fc^cnft 5u tjaben!"

Unb jum erftcn "3KaIe, feit Sofrateä feine ^rau
lanntc, brac^ jie in heftige 2;ränen au^.

(Er lobte i^ren ©tol^ unb beftärfte fie in i^rer 9(bfidt)t,

lieber baä ®ut ^u bcrfaufen, al§ ^Imofcn ^u net)men.

Sd)ne\\ trodnetc Xanthippe itjrc ^ugen unb fat)

i^ren 3Kann mit fprad^Iofem ©ntfc^en an.

„Unb ttjaä bann?" rief fie enblid) ^ornig. „SBotion

follen mir nad)^er leben? SBcnn rt)ir nad)^er nid)t

Ämofen anne'^mcn, muffen hjir Steine freffen."

Unb tpilb ging fie in ber ©tube auf unb nieber.

6o!rate§ üernjieS feiner f^rau ba^ unanftänbige

3Bort; ba^ wcnbe man nur auf Xiere an, bie 93e*

beutung für SKenfdEjen »erbiete ber ©prad^gebrauc^.

ttbrigen§ feien ©teine unöerbaulid), itji SBorfd)Iag

barum h)ol)I nid^t ernftt)aft gemeint.
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3£antf)ippe t)aiie c\at mrf)t guge^ört. ^efet blieb

jie plö^Ud) öor ii)rem ifflanm [tet)en, fie ballte bie fjfa^ft,

i^re 3tunen funfeiten.

„e^ foll gejd)et)en," rief fie. „^d) tviU mein ®ut
öerfaufcn, bamit bu ber 5(fpafia beine ©d)itlb bega^Ien

!annft. Stber Oerfprirf), ba^ bu mir fmTftigt)in alle pu§*
lid^en ?(ngelegen^eiten überlaffen tüillft, ba^ bu feine

SSerpflic^tungen mel^r einget)ft. ^ä) tt)UI e§ öerfud^en,

un§ ujieber empor^ubringen. i^ti öielen langen traurigen

SfiädEiten ift mir ber ^lan burd) ben Äopf gegangen.

^ä) ttJoUte i^n erft um beiner @^re tüiUen ni(i)t au§^

führen, i^e^t mufe e§ aber gefc^e^en! ^n beiner alten,

üerlaffenen S3ilb^auerh)erfftatt liegt nodE) eine SÖlenge

ÜKarmor, ber fid) mit S^u^en öerfaufen lä^t; unb menn
bu mir beine früheren SSerbinbungen nennft, tüill tcf)

öerfu(i)en einen ^anbel mit «Steinen anzufangen, ^ä)

tüeife, bamit Iä|t firf) biel Ö^elb öerbienen. 5tber bu mu|t
mir öerfpred)en, mir üollfommen freie ^anb ju laffen."

„®u bift ein tapfere^ Sßeib !" fagte 8ofrate§, inbem
er feiner grau einen anerfennenben SSIid gutüarf.

„Äomm, \a^ birf) füffen! Sd) bin iüo^I ni(f)t immer
fo 5u bir, it)ie anbere l^übfc^e %xauen e§ getüöt)nt finb."

©(f)on tüar lant^ppe t)erföt)nt, unb eben beugte

fie fid) mit beinat)e mütterlid)er 3ärtlid)feit Ijinab,

um i^r gro§e§ ^inb auf bie biden Si:p)jen ju füffen,

a\§ bie Stür l^aftig aufgeriffen tuurbe unb feine jungen

ÖJenoffen l^ereinftürmten, ttjä^renb gleid)5eitig bo§

Hurrarufen eine^ erregten SSoIf§^ufen§ f)ereinbrang.

dianityppe trat erftaunt äuritd.

'2)a fd)ritt ^Ifibiabe^ üerlegen unb bod) beinahe

feierlid^ tior unb f:prad):

„9Keifter, bie erfte 3tfabemie ÖJried)enIanb§ l^at

offiziell beftätigt, n)a§ iüngft im ©alon ber 5tfpafia

ätt)ifd)en un§ au§gemad)t tüurbe, ba^ ©ie nämlid) ber

ttjeifefte ber (5Jried)en finb. Sie ^aben ben erften ^reiö

baöongetragen. ©uripibeä unb ©o^^ofle0 erhielten

beibe nur ef)rent)one ©rnjä^nung. ©ie tounbern fid)
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too^I, ücre^rter SKeifter, barüber, bofe ©ic ben ^rei§

er{)ielten, o^ne \i6) batum beworben ju l^üben. SKögcn

6ie fic^ batübcr freuen ober ärcjern: iä) trage bie ©(i)ulb.

fBir l^aben nämlic^ bie Sieben, lueldje 6ie jüngft bei

Äfpafia führten, genau aufgeieirf)net, unb id^ beging

bie ©ünbe, bie Arbeit in 3I)rem 9?amcn einjureid^en.

Serjci^en ©ie mir'^! 3c^ m\V^ ni(i)t mieber tun!"

Unb 9n!ibiabe§ fd^autc feinen ü&tcrlid^en gi^cunb

mit jo brolligcr 3t'ic!nirfd)tt)eit an, ba% ©ofrateS laut

auflachte unb il)m bie ^anb reifte. 9iun brad)cn bie

jungen ßcutc in ^od^rufe an^, bie brausen t>on bem
3ubel bcr ^enge beantwortet ttjurben.

„Älfo ift C9 mirtlid^ maijt?" fragte ©ohatc^. „'äWeinc

fRebercien ^obcn ben crflcn ^reiÄ erhalten? Do fef)cn

©ie c^ alle: e§ ift eine f)of)c ©tufe ber iföei§t)eit, ^u

mifjcn, bafe man nichts mci^. SBenn bie guten ficutc

brausen »on mir etma me^r aU bie^ ermarten foUten,

ttjürbe mir ber erfte ^rci§ fd)Ied^t befommen."
.tant^ippe ^attc bem 9(uftritt rui^ig 5uget)ört unb

fic^ injmifd^en mit ©taubmifd^en befd)äftigt. ^e^t rief

fie oom ©d)ran!e l)erüber:

„SSorin beftet)t benn bcr ^reiä, ben mein ©ofrote^

gcmonnen ^at? SBirb'^ t)inreid)en, um bie O^orberung

biefe« ßumpcn St)fine^ ^u bejat)Ien?"

Älfibiabeö bife fid) auf bie Sippen. @iner feiner

Ofreunbe aber antwortete für it)n:

„@in Diplom auf Pergament unb einen frifd)en

fiorbeerfranj erhalt ber ©ieger."

3)0 fc^mcttertc Xantf)ippe ben 3^opf, ben fie eben

in ben ©djran! fefeen molitc, ju S3oben unb brac^ mit

gellenber ©timme loö:

„33erteilen ©ie bie ©feB'^aut unter fic^ unb fjängen

©ie ben St)fit(e§ an bem ßorbeerfranje auf. ^ier aber

^inaud! ^inauä au§ meiner ©tube, bie id) erft geftern

mit eigenen ^änben gef(t)euert ^abt unb in ber id)

nic^t bie ^ufefpuren oon einem Dufeenb 3:agebieben

fe^n njill. ^inauö! Unb wenn ©ie wollen, nehmen
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<B\c bcn Söeifeftcn her (5Jrierf)en glcicf) mit, ber mit

dir feiner 3Beiöt)eit fic^ öon bem Summen St)ji!Ie§

l)at übertölpeln lajfen unb ber mit all' feiner Söei^^eit

nod^ nid)t ein 8tü(fd^en SBurft auf^ 93rot üerbient ^at.

Unb mag ganj ^ellaö i^« für bcn Mügften au^fd^reien,

mir fönnen 6ie e§ alle na(i)fagen, ba^ id) itjxi für einen

Sf^arren t)alte, ber fid^ nur baburd) auäjeicfinet, bafe @ie

alle nod) größere 9iarren finb aB er!"

^ie jungen ßeute I)atten fid) unter biefen (Srfjelt*

reben nad) ber Xüre jurüdgegogen. 91B fie au§ bem
^aufe äu flürf)ten begannen, f)ieU bie SSoII^menge it)X

6rfd)einen für ein 3^^^^^^ ^^^ hxadf in erneuerte ^od^*«

rufe au§. ®a fd)Ieuberte 3£antt)ippe burd) bie offene

^ür bie Sd)erben be^ §erfd)metterten Xo^3fe§ ben

üorberften ©d^reiern an bie Äöpfe unb rief überlaut:

„Rubelt, big it)x berftet, i^r STffen. mer tut'§

anber^tüo, nid)t öor meinem e^irlid^en ^aufe
!"

Sßä^renb bie Seute brausen Iad)enb, fdf)impfenb,

fd)reienb unb murrenb fid) gu jerftreuen begannen,

tt)anbte fid) 3£ant^ip:pe jornf^jrü^enb i^rem hatten ju,

ber unbertjegt auf feinem ^la^e ftetjengebüeben war,

„®u t)aft ba ben 9'JageI auf ben Äopf getroffen,

liebe Xant{)i;ppe," fagte er je^t, „al§ bn midf) ben Heineren

Starren unb fie bie größeren nannteft: toenn mein
©ieg überf)au))t einen öemünftigen ©inn ^at, fo !ann

e§ nur biefer fein. ®a§ ift fd)Iimm, ba§ ift fet)r fdf)Iimm,

ba^ ein einfad)er S!}Zenfd^ toie id^ ber Sßeifefte unter ben

(5Jried)en genannt werben !ann."

Xantt)ip:pe betrad^tete ben 50^ann lange fdf)tt)eigenb.

llnt»ermer!t ^atte if)r 3otn fidf) gelegt, ©ie warf fid^

i^m §u f^üfeen, fafete feine ^änbe unb fprad) mit flehen"

ber ©timme: ^'

„£ih bu ber SBeifefte bift, ©o!rate§, wei^ id) ntdE)t.

^afe bu aber ber befte unb ber wunberlic^fte 9Kann unter

ber griecE)ifd)en ©onne bift, will id) befcE)Wdren. ^abe
9'Jad)fid)t mit meinem f)eftigen SSefen; id^ wiir§ ju beffem
berfud)en. 3lber beben!e aud), wie iiart e§ ift, ba^ nu^==
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lofc ®cfc^rt)ä^ tjon Sorbcerftänäen unb 'Diplomen in

betn 3(ugenblide ant)öten ju müjfen, mo mir am S3ettcl'

ftabe finb."

„3Ba§ für ein Settelftab?" fragte ©ofrateö jerftreut.

„9h(^t^, nxd^t^," fagte Xant^ppe mitteib^öoll läd^elnb.

„a^ foll unö ni(f)t§ fehlen; id) nierbc arbeiten unb

jollten fie mid^ barum anä) ein 3Kanntt)eib fd^elten,

beinc feinen jungen Ferren mitfamt bem fred)en StÜi*

biabeö. Seien mir nur fro^, ba^ mir nid^t au^ für ^inbcr

iu forgen brauchen. ^6) lann leidet entbehren, unb

bu bijt einer, für ben it^'ö gern tu'. SBenn mir Äinber

Rotten, ic^ glaube, freilid^, bann mör'S ^um SSersmcifeln."
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©rittet Kapitel

Cty^ir afabemtfd)en Se^rer tüerben öon un§ felbft unb
-'vv^ fe^r pufig aud) öon anbern Seuten §it ben toeiferen

5!)lenfci)en gere(i)net. Qfn biejer @igenfrf)aft :^abe tc^ ftet§

in ben ^J^^^ien barüber nac^geba(f)t, tüorin eigentlich

bie SSeiö^eit be§ großen ^^ilofop^en befte'^e. ®ie

Definition i[t fd)tt)erer aU man benfen follte; nantent*

lief) bann, ttjenn bie Definition nici)t gleid^jeitig autf)

üiele SfJarren mit umfaffen barf.

Sßeife bünft mid^ ber SJlann, ber fid) burd) ^ial^*

rung^forgen tüeber im ®ffen, nod) au(^ im ©d^Iafen,

im S^räumen unb Sinnen ftören läfet. Den etften Xeil

biefer @r!Iärung, fid) nämlid) burd) 9^a:^mng§forgen nid)t

ben 5l:ppetit öerberben ju laffen, befolgen allerbingg au^
öiele (iJIüdIid)e, tt)eld)e juft auf ben Flamen öon ^^ilo*

fo:pf)en nid)t Slnfprud) ergeben. Sind) ba§ ©d)Iafen

fällt foId)en feften Siiaturen nid)t fd)tüer. Slber ba§

träumen unJ> gar ba^ ruhige ©innen, toä^renb ber

©erid^t^öollsiefier in ber Sfiebenftube poltert, ift ein

3eid)en ungert)ö^nlid)er @eifte§ftär!e.

©olrateö fd)Iief ober fann ungeftört, tvätjtenb Xan*
tf)ippe t)albe 9^äd)te lang mit i^ren ungleidien (Sd)rittcn

auf unb nieber ging unb fic^ mit ber ungetoo^nten

Slrbeit abmarterte, Ballen ju orbnen unb §u Dergleichen;

mand)en traurigen, mitIeib§üoUen, bod) aucf) mancf)en

jomigen SSIid warf fie babei nacf) bem Säger be§ uner«»

f)örten SJlanne^, ben fein eigene^ @Ienb nicf)t rüfirte.

©ie aber rui)te nid)t, bi§ alle^ !Iar öor if)r kg unb
ba§ ^^lotmenbige gef(f)et)en, ba§ ÖJut öerfauft, bie ©cfjulb

beja^It luar.

69



Xant^t^pe unterliefe eö auä) bann \\o6) ntci)t, il^rem

©alten fein Unrecht unb il^r Opfer öor^u'^alten. Sie

fc^alt it)n freiließ nid^t, unb tt)re ^^orhjürfe Hangen t)äufig

wie bie järtlid^en Älagen einer 9)lutter über ben un*

geratenen SiebIing§jo^n; für ©olrateö, bcr an bem
@ut^t)er!auf nid^t ben geringften 2lnteil nat)m, rtjdre

bie töglid) mieber^olte ^rebigt bennod^ läftig geiüorben,

^ätte er nid)t jum großen ©d^mer^e feiner O^rou ftetö

an frembc 25inge gebadet.

3tont^ippe h)ortete nid^t, bis ber lefete ©rofd^en

üerje'^rt mar, ben üon bem ©rlöä i^reö ®uteä bie @(i)ulb*

tilgung übrig gelaffen ^atte. 6ie liefe fid^ üon ©oIrate§,

ber nur ungern feine '3uftimmung gab, ju feiner SBerf*

ftatt füt)ren, mo fie ein 5"öentar aufftellen unb für^

erfte ben ^erfauf ber oor^anbenen Steine in bie ^anb
nehmen njollte.

^raufeen in einer ^alb öerfallenen, t)alb nod^ un^

gebauten 8trafee bcr S^orftabt lag bie 2Ber!ftatt, tt)el(^c

ber ^ilb^auer feit bem 5;age feiner Werbung um ?lfpafia

nid)t me^r betreten ^atte. "Der Bretterzaun, ber fie

einft umgeben ^atte, mar überall auäeinanbergeriffen,

bie SBerR)ütte gab 5at)Ireid)em ^ü^nerüolfe Obbad),

bie SKatcrialien glid^en einem Schutthaufen.

Xanttjippe fpat)tc überall ^in nac^ roertöoUem @ut;

©ofrateö blirfte ernft, aU ftünbe er auf einem fjriebi^ofe.

©t follte feiner 3rwu aU Grflärer bienen, aber feine

Begleitung ermied fid) aU ungenügenb, benn fo oft

Xantt)ippe nac^ bem SBerte cineä ber Steine fragte,

erflärte er i^r bie 6igcntümlicf)feiten, ben ^unbort unb

bie äft^etifct)e 3Bir!ung biefer äRarmorart unb fuc^te i^r

mit ^ilfe bed SBerf^eugö, ba^ oerroftet umherlag, bie

Brüc^igteit beö Steinet fic^tbarlic^ gu erläutern. Unb er

bemieö, bafe er bie ^anbgriffe nod) nic^t oerlemt ^atte.

©ei i^rem 9lunbgang lamen fie ju einer Üeinen,

beinahe fertigen Statuengruppe, an n)eld)er So!rateö

^ule^t gearbeitet ^atte, beöor er feine £unft ööUig

aufgegeben. Gö mar eine ^arftetlung ber brei ß^^ari*
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tinnen, gu tüeld^er ber 93ilb^auer äufeerft mü^fame, bon

fernen ÄoIIegen üielfacf) üerjpottete ©eiüanbftubien ge*

mad)t I)atte. (Sr fu(i)te feiner ^rau nun begreiflief) gu

marf)en, tüie er, um bie (£införmig!eit gu öermeiben,

ben ÖJefi(i)tern t)erfd)iebene Strien ber Stebenörr)ürbig!eit

beigelegt Ijahe, unb tpie fid) ber ßljaraüer einer jeben

fd)on in ber ©ctoanbung auöfpred)en muffe. 3eant^i:ppe

antnjortete barauf:

„SBir rüerben bie ©ruippe in ber ^roüin§ aU Urteil

beö ^ariö gut öerfaufen !önnen. '2)a finb auä) immer
brei f^rauenjimmer babei unb ein 'Mann ift niemals

nötig."

®a ergriff (Solrateö ben f(i)rt)erften Jammer, i^ieb

ber mittleren ^igur mit n)ud)tigem ^iebe gelaffen ben

^opf ab unb üerUefe bie 2Ber!ftatt, o^ne fid) aud) nur

umjufe^en.

Xant^i:ppe fanb üugen diät unb ^enntni^ be§ @e*

fd)äft^ bei bem 9'Jad)bar ber öerlaffenen SSer!ftätte,

einem SKeifter Steinme^, ber fid) freute, mie er fagte,

ba^ enblid) mieber 2eben in bie SBüftenei nebenan
!äme. (Sr !annte bie SSer!ftatt be§ (5o!rate§ fo genau,

aB ob er fic^ oft auf i^r gu fd)affen gemad)t ptte.

2)ie öor^anbene 6teintt)are [teilte fid) bei genauer

Unterfud)ung günftiger, aB bie i^mu e§ ert)offt l^otte.

©o!rate§ mu^te ein ßiebl^aber unb Kenner ber feinften

5!Jlarmorarten geiüefen fein, benn tüaö unter bem miber*

Ud)en ©taub unb ©d)mu^ nur mie ein Raufen elenben

@eftein§ erfd)ien, ba^ enti)üllte fid) balb aB ba§ ebelfte

9JlateriaI ber SSilb^auer. Überbie^ ftanben ba unb bort

olte Statuen tion bebeutenbem antiquarifd)em SBerte,

unb enblid) fanb fid) ein ganjer Raufen fd)öngeftreifter

^albebelfteine, n)eld)e auö einer ßeit ftammen mod)ten,

ba So!rateö fid) im @emmenfd)neiben üben lüoUte.

Xant^iippe mad)te fofort §u ©elb, tva^ \t)t beim
9JJarmort)anbeI, ben fie rafd) in Eingriff na'^m, :^inber*

lid) fein tonnte; fie begnügte fid) andt) fortan mit ber

fd)Ied^teren §älfte ber Söerfftatt unb oerpad^tete ben
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bcffeten 5:ctl on ben ©teinme^, ber jicf) jefet burd^ eine

günftige ^ac^t für feine 5Rüt)e beja^It mad^te.

3n ben erftcn 3:agen, alö bie neue ^anbeBfrau

Don ben 9iac^barn gencdt, oon ben fcUenen Käufern

Dtelfad^ belaftigt mürbe, !e^rtc ftc immer »erbittert

unb ftreitluftig in ba^ ^äu^c^en i^re^ ^annc§ prüd,
unb i^re klagen über ben gc5tt)ungcncn Sl^crlauf bc^

öanbguteö mürben heftiger.

%a führte jie 3ofrate§, aU fie miebcr einmal alle

9flcije i^rer Seji^ung mit ber ©c^njud)t be§ SJcrbannten

aufgejoi^It tjatte, an feinen ?lrbeitötifd), ^olte eine ßanb*

forte öon ©uropa ^eröor, erflärte i^r, ba^ bieä ein

getreues Sontcrfei eineö %c\\e^ ber ©rbobcrflädie fei,

mie§ i^r bie fleinc ©teile, meiere ^ellaS, bie noc^ Heinere,

meiere Ättifa barauf einnahm, unb forberte fie bann

auf, bie 6tabt ^t^cn au fud)en. Xantl)ippe fanb unter

feiner Anleitung einen ^unft, neben meld^em ber

9Jome ber Stabt geft^rieben mar, unb nun tjiefe <Bo'

ftotcS fie i^r ßanbgut auf biefer Äarte t)on ?lttifa fud^en.

«IS fie ärgerlich rief, ba^ fei mot)I gu Hein, um bort

Dcrjeit^net ^u fte^en, mo ganj 3lt^en nur mie ein ^un!t

auSfa^, ba fafete fie ber ^ann bei ber ^anb unb fagte

:

„?Ber nun bie ganje 6rbe öon einer gemiffcn ©nt*

fernung betracf)ten mollte — mie man bod) jebeä 33ilb

aus einer gemiffen ©ntfemung betrachtet, um eS rid)tig

ju fe^en —, ber mürbe fie aud) fo Hein erblicfen, ba^ bie

Stabt 2lt^en nur mie ein minjiger ^unft erfc^einen

unb bein ßanbgut üerfdjminben mürbe. Unb um fo

ein ÖJcringeS üagft bu unauft)örlid)."

©oId)e a^lcbcn, beren Unmatjr^eit fie mof)I bemer!te,

menn fie aud) nid)t tjiel ju antmorten mufete, über*

jeugten fie nid)t, aber bie SJJü^en unb ©orgen ifjreS

(5Jefd)äfteS brachten fie anmät)Iid^ öon it)ren nu^Iofen

OJebanfen ab. ©ic lernte balb, baB fie i^re ganje 9luf*

mcrffamfeit bem ßufünftigen gumenben müfete, menn
fie bie 3"'""ft für fid) unb ben finbifd)en SKann freunb*

lieber geftalten moUte; fie lernte, ba^ ba^ SSergangene
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nur für bcn SJlüBioen öon Sßert fein barf, für ben Kämpfer
aber tterblaffen mufe.

^ie jüngften ©reigniffe t)atten nur bagu beigetragen,

bie Sebenöforgen ber ^tau ju fteigern. ©eitbetn if)r

©atte burd) ben ungebetenen ©ieg in bem großen

:pt)Uofop(}ifct)en 3Bett!ampfe einmal ©egenftanb be§

allgemeinen Stabtgefprä(i)^ gemorben, tvax er mit

einem ©d)Iage einer ber t)oI!§tümIici)ften SJlänner 3tt^en§.

©anj anberö nod) aB bi^^er. ®ie einzelnen 0affen ber

83ürgerf(i)aft l^atten ii)n alle ge!annt unb in il^rer 3trt

gef(i)ä^t, aber nii^t getüufet, ba^ aud) anbere 6Jru^3^3en

i()n fannten. 9'lun erjä^lten einanber bie SJlarttmeiber

unb (Sadträger, ba^ ber gute närrifd^e ^err, ber mit

i^nen allen fo !uriofe @efprärf)e ju führen ^pflegte, bei

ben SSorne^men aB ein lüetfer 5!Jlann berül^mt fei,

unb fudjten t^n ^u nod) htrioferen ®efprärf)en §u öer*

lorfen. '2)ie H'ünftler unb ^rofefforen, mel(f)e bi§^er

i^eimlid) feine 9{atfd)Iäge befolgt unb öffentltd) feine

©tum^jfnafe üerfpottet l^atten, fingen an, feine ©tum:pf*

nafe intereffant §u finben unb tjinter ben l^armlofeften

feiner SBorte einen tiefen ©inn ju Vermuten. '2)er

Ärei§ ber Slfpafia enblic^, öor allem bie e^rgeijige ®ame
felbft, ttjar ftolj auf ben tüunberUd)en SSJJann, ber l^ier

juerft entbedft tüorben tüar. Unb ba ein jeber au§ biefem

Greife fro^ ber f^reunbfdiaft eineö fo berülfimten ^IJlanne^,

beffen SSerü^mt^eit burcf) Iaute§ @efcE)tt)ä^ ju fteigern

beftrebt toar, ba femer niemanb in ganj ?tt^en auf ba§

Urteil ber öffentli(i)en 51ßeinung größeren ©influfe ^atte

aU eben ber ©alon ber 5lf)3afia, fo tt)ud)§ ba^ 9tnfe'£)en

be§ (So!rate§ täglicf), o^ne ba^ einer gu fagen t)ermod)t

t)ätte, tüoburd) er bie§ üerbiente. '3)enn ber eljemalige

SSUbl^auer ging mitten burcE) feine SSerel^rer nad) rtjie

öor rut)ig Iäd)elnb feiner SSege, :plauberte in feiner äBeife

mit t)orne{)m unb gering unb fragte fie über alle^,

it)a§ i^m üorfam, über bie ©e^eimniffe jebeg ^anb^
wtiU unb iebe^ £ultu§, über bie SSebeutung ber ^enh
mäler unb ber ppofop^ifd)en SSegriffe au^. Unb fo

73



oft et nat^ längerer Unterhaltung ben anbem üerlie^,

^ing er fo be^aglid^ fd)mun5elnb öon bannen, als ^ätte

er nic^t eine Seftion erhalten, fonbern erteilt.

^ic^t alle Seute feinet Umgang^ ad^teten barauf,

wie tief feine 3lrt, nac^ ben alltdglid)ften fingen ftu

fragen, bie ©emüter aufregte unb tt)eld)c ungeheure

Sficüolution feine närrifd^cn ^cmer!ungcn in ben Slt^ener*

föpfen anri(f)ten lonnte. ©ofrateS felbft, ber an feinem

cmfigen SBa^r^eitfud^en eine reine f^rcube cmpfanb,

flimmerte fi(^ am allerttjcnigften um bie Sirfung feinet

5)ofein«.

Die arme Xanthippe aber follte auc^ unter ber

günftigen S^eränberung feine« Snfctjenö ^u leiben ^aben.

6o!rateö mar ja in bem 9lufe, unter bem Pantoffel

feiner 3rwu ^u ftet)cn, unb fo bitter auc^ Ä'antt)ippe

über jebe folc^c 3""iutung lachte, unauftjörlic^ be*

läftigten fie bie fieutc, bie i^ren (Sinflufe bcnü^cn njollten.

6ic felbft rtjufete gar njo^l, ba% fie i^rcn ©atten nur

bel)errf(^e, fottjeit eö fic^ um 6peife unb S^ranf, um
Ofrieben unb ^anl l)anbette, ba^ aber feine SD'lacf)t ber

@rbe unb beö ^immel«, fein Äomet unb fein ©rb*

beben feine eigenfinnigen öebanfen au* ber 93al)n ju

werfen ocrmod^tc. ©st l)alf il)r nicl)t«.

•©alb fam bie ©emüfefrau mit ber 93itte, fein be*

rü^mter flcincr 5;eufel möd)te einmal orbentlid) regnen

laffen, unb bie S3iet)^üd)tcr famen unb »erlangten üon

©ofrateä munbertätige 6alben für franfe Äälber —
olte Jungfern brachten fette ^unbe — unb baten um
eine ?lugenfalbe. 2(11 bie Seutc tüufeten, ba^ ber Söunber*

mann fie mit Spott ^eimfc^iden loürbe, unb manbten

fic^ barum an bie fjrou. Unb ie ^ö^er fein Slnfe^en

ftieg unb je weniger er ben Firmen f)elfen wollte, befto

größer würbe if)x Staunen unb i^r 3orn.

51ber aud^ bie alten ^reunbinnen unb bie neuen

©efanntfc^aften ber Xantt)ippe, auc^ bie, welche aU
felbftbewufete ?(t^enerfrauen bie S3öuerin biöt)er nid)t

bead)tet f)atten, ftörten fie jefet in if)rem @efcl)äfte mit
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neugierigen (Jt^oen uub äng[tUd)en Söatnungen. ^a
t)attc So!rate^ bie brüte 2Bäf)Ier!Iaj|c burrf) jein Sob
ber SSilbung beleibigt, ba bie gange ©tabt burd) fein

8tubium ber au§Iänbifd)en ©inri^tungen üerle^t, ba

enbüd) — unb bieje SBarnung !e^rte am pufigften

mebcx — bie Äirci)e burd) i^i^onie gegen fid) aufgebrad)t.

Xanthippe ^atte gmar tiiel öon i^rer ^römmigfeit ein*

gebüßt, toa^ i^r aber je^t öon ben freigeiftigen (Sd)er5en

if)re§ 'MannH berid)tet mürbe, erfd^redte jie bod).

9iun !am gar Sljpajia eine§ Xaqe^ felbft §u i^r auf

ben 6tättepla^, fe^te fid) §utraulid) neben fie auf eine

l^albfertige ^armorftufe unb begann mit it)r ein fo

ftaat§männifd)e§ &e\pmii), aU wäxe i^xau kanti)x)(>pe

minbeften^ eine ^räfibentin unb !önnte im Staate

©onnenfd^ein unb biegen nad) S3eUeben mad)en.

@o!rate§ fei nun einmal ber Wann be§ 2;age§,

er muffe fid) enblid) entfd)eiben, muffe fid) einer ber

:poIitifd)en Parteien anfd)Iiefeen, tvenn er nid)t fd)IieB*

lid) 5tt)ifd)en jhjei ©tü^Ien fi^en unb fallen tvoUe. ®er
SBoIIpnbler 2t)fi!Ieg unb ber fd)öne SllübiabeS— Slfpafia

fa^ bei biefen ^Sorten fo frec^ in bie ftarren Stugen

ber dcantt)\ppe, ba^ biefe rtjegfa^ unb i^re öon Wtaxmot"

ftaub2befd)mu^te ^anb heftig an ber Stufe 5u reiben

begann — bie beiben ^äupter ber fonferüatiöen 5tri[to*

!ratie feien geneigt, ben ©o!rate§ neben fid) empor*
§ul^eben, n)enn er feinen ^öbel^afe offen befennen unb
in bie poIitifd)e Karriere eintreten roolle. ©ie — 5lfpafia

— fei gu hjenig bemanbert in folc^en fingen, 3£antt)ippe

folle einftmeilen i^ren SJlann borbereiteu, morgen rperbc

5ll!ibiabel felbft !ommen unb mit feiner alten ^einbin

ba^ SfJä^ere befpred)en.

%U 3Sant:^ippe an biefem Stbenb mit fd)rt)eren &e^
banUn nad) ^aufe !am, war ©o!rate§ gar nid)t für

fie gu fpred)en. ^e mef)r t»erfd)iebene Seute er je^t

tagüber gefe^en, befto me^r ungelöfte «fragen befd)öf*

tigten i!^n, unb fo pflegte er, um ungeftört finnen unb
ftubieren gu fönnen, fid) in bie ®ad)!ammer gurüd^
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jujic^en, »on hjo i^n oft tuebcr bet 'J)uft be§ 3lbctib*

btot§, noc^ bic Stimme feiner fjrau t)inunterjuIoden

oermoc^te.

Äud) am anbem IRorgcn üerfud^te eB Xanthippe,

meldte bie SSetmittlung beS ^lübiabeS gern öermiebcn

tjötte, öergebenö, ben Auftrag ber ^fpafia au^aurid^ten.

©otrateä liefe fic^ öon ber SKagb ©rflärungen über

ba^ 93ebrüten ber ©ier geben unb war für alleS anbere

taub, ^a rief Xantt)ippe ärgertid^:

„33crbien' bir erft fo üiel, ba^ bu ein @i faufen !annft,

bann magft bu barüber nad^ben!cn, waS alleä barauö

roerben lann."

Unb unmutig ging fic in bie SSorftabt ^inau^ ju

i^ren Steinen.

Dort fat) fic ben fd)önen ^lübiabeS bereite in Icut*

feiigem ÖJcfpräc^ mit einem ber ?lrbeiter; über ben

3aun herüber fd^ielte ber Steinmc^ nad^ bcm allbe-

fannten 3Rann, ber in feiner ©eneraBuniform auöfa^

roie ein Oerfleibeter junger ®ott. %U er Xanthippe

crblirfte, eilte er auf fie ju unb reid)te i^r gang munter

bie ^anb. Sie führte i^n Oerlegcn ju ber lleinen SSretter*

{)ütte, in welcher fie i^re ©efd^äfte abjufc^Iiefecn pflegte,

unb bat it)n, fic^ auf ben einzigen Stu^l nieberaufe^en.

©r aber überliefe i^n lac^cnb mit galanter SSerbeugung

ber ^lau, fe^te fid^ felbft auf ben Ba^^tifd^ unb üer*

fieberte fie, mo^renb er mit ben S3cinen f(^Icn!ertc

unb mit bem 3eiöcf'"9er ben Staub üon feinem diode

fortfnipfte, fie fei in ber longen S^xi nod) fdE)öner unb

oere^rungömürbiger gcmorben.

©lutrot hat it)n 3£ant^ippe, t»on ben "Dingen gu

reben, megen beren er angeblid) gelommen fei.

51I!ibiabeö führte wie ein Oerwö^nter Scf)aufpieler

eine ^anb jum SKunbe, aB unterbrüdte er ein ©ö^nen.

„^c^, bie ®efd)äftc!" rief er. „Sie werben mid)

no(^ burc^ i^re Sangeweile töten!"

Dann begann er, o^ne feine leden, glürfftra^Ienben

^ugen oon bcm ®ntli^ ber f^rau wegjuwenben, eine
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Hrt ^roflramm ju entnjtcfeln, bem diantfjippe nur mit

Wxijc iu folgen öermorf)te.

©ohateö muffe enblid) S^emunft annehmen unb
in bem beüorfte^enben @ntfd)eibungö!ampfe öoll unb

gonä 5ur Partei be§ 5tl!tbiabe§ übergeben. 2ld) roa§,

ficf) bet ^ü^rung feinet begeifterten ©d)üler§ 3ll!i*

biabeS unterh)erfen. ®er Slnl^ang be§ ©oIrate§, bie

gefamte intelleftuelle i^ugenb, f)ätte bie ftar!e ©tellung

be^ 5(I!ibiabe§, ber ^^unfer^partei, unüberrt)inbliti) ge*

ma(i)t,*^ wenn (Sofrate^ ni(i)t felbft burd) feine alten

^l^rafen öon ^rei^eit unb 5luf!Iärung bie i^ntelleÜuenen

unb bie Pfaffen gegeneinanber get)e^t ptte. SBoHe

Sllübiabeö feine großen ^iele erreid)en, fo muffe ©o*
Irateö auf fein ©teden^jferb öer§i(i)ten unb feine Über*

rebung^hinft bem arifto!ratif(f)en S3Iod §ur SSerfügung

[teilen.

2(Ifibiabe§ mar aufgefprungen unb ging mit heftigen

(Sd^ritten in bem taijlen 9laume auf unb nieber. 36an*

tt)xpipe i)atte fid^ nid)t gerührt. 9tB er f(i)n)ieg, fagte

fie jögernb:

„5lber mie !ommen biefe ©ad^en benn an un§ ein*

fad)e ßeute, an 8otrate§ unb micf)? SSa§ ^aben mir

benn mit bem ©taate §u fcf)affen? SlÄein 9Kann ift

ni(f)t einmal imftanbe, bie Steuern ju erf(f)mingen,

bie mir ju ^at)hn ^aben. SBie foH er fid) ba in ®inge
mif(i)en !önnen, mo fid)'^ ma^rfd^einlici) um bie gan§e

Sflegierung ^anbelt?"

SBie fie mäljrenb biefer fReben bafafe, im f(i)Ied)ten

5trbeit^!ittel mit unge:pflegten paaren, bie raut)en §änbe
auf bie £nie geftü^t, märe fie nic^t jebem aU ein

fd)öne§ SBeib erfd)ienen. '3)em 9tlfibiabe§ aber fd)ofe

baä 33Iut in bie Sßangen, bafe biefe§ eine Sßeib feine Un*
befiegbar!eit Sügen ftrafen foHte. SOflit jener mei(i)en,

bebenben ©timme, bie ber ©c^reden aller at^enifd^en

(Seemänner mar, nat)m er je^t mieber ba^ So ort. @r
t)erflud)te fein ©efd^id, ba^ i^n in ben gemeinen @e*

nüffen lein Genügen finbett laffe, ba§ i^n §minge,
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©cfticbigung im 9?u^mc unb im S)Jad)tbett)ufetfcin ju

fuc^en. "Dort gcrabc, wo fein ^erj fHu^e finben lüürbe,

ftofee er auf falte Xugenb, tto^bem er feit ^a^ren !eine

anberc ernfle 9Jeigung empfunben l)abe. '3)emi tva^

er fonfl treibe, ba^ fei Silaufd^ unb nid^t Siebe.

3Eant^ippe er^ob fid^ langfam; it)r SItem ging fd^ttjer,

mä^renb fie firf) bemühte, ben gefährlichen Sprecher mit

finfteren ?lugen anjubliden.

„Spred^cn 6ie öon QJefd^äften !" rief fie bro^enb.

„'iJiun benn gefc^äftlid) !" brac^ 5(Ifibiabe^ nun
mirüid) Ieibenfcf)aftlic^ lo^. „3öenn ©ie e^ ju SBegc

bringen, bafe 6o!rate§ fid) mir mit Seib unb ©eelc

anfc^Iiefet, bann ifl mein ©ieg genjife, bann fann iä)

avLÖ) bic Unterftü^ung be§ ^lunfen ßt)fi!Ie§ unb bcr

alten ?[fpafia entbet)ren. Dann bin id) binnen 3iöt|reö*

frift ber ^err üon 9lt^en unb 6ie, iEantl)ippc, follen

bonn an biefcr felben ©teile in einem ^alafte oon

SRarmor njo!)nen, anflatt mie eine ^ötcrfrau 9Karmor

feil 5U galten, ©ofrate^ mirb immer meinem ^la^e

am näd)ften fte^en. SBenn id^ untrüglichen 9lat berlangc,

ttjenbe irf) micf) bann an il)n; njenn irf) aber au§ru!)en

min oom Äantpfe um ben X^ron — ja e§ ift ^erauöl

^6) mill tönig merben üon Ät^en! Unb id^ merbe c§

fein, benn icf) miir^!"

3Eantt)ippe Iacf)te innerlid^ üor Oftcube unb Sfiü^rung,

ba ^(Ihbiabe^ bei biefen SBorten, bic geballten Öräuftc

langfam unb feft auf ben ßa^Itifd^ legenb, t)oc^auf*

gericf)tet meit ^inauö in bie ^crne ju blidfen fdf)icn.

6r glaubte mo^I ju öiel »erraten ju ^aben. ©cf)mci'

c^Inb unb fd)erjenb fu^r er fort:

„SBill bann 3fantt)ippe meine fleinc Königin fein,

bei ber ic^ öon ber Änec^tarbeit be§ Stegieren^ auS*

rut)en fann? 3Keine fleine ^eimlid)e Königin! Die

gute 3rteunbin be§ tönigS Slfibiabe^, bic nic^t gicicf)

fc^reit, menn er fie berührt I"

Xantf)ippe \(i)lo% bie Slugen. ©ie mufete \\6) an ber

©tuf)ne^ne feft^alten, um nicf)t im ©ci)n)inbel ^in*
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juftürjen. (Stolpe, jd)önc, nocf) nie öcträumtc 99Ubcr

rangen öor it)r nad) ©eftaltung. ©ie ! bie la^me San*

t^ippe I Sieben 3tIIibiabeö

!

i)a fü{)Ite jie feine ^anb. ©ie sndte äufammen,

|cl)üttelte t)eftio ben Äo))f unb öffnete bie 9tugen. SBiebet

mufete fie bie Siber fc^Iiefeen, benn fo, ipie er bor i^r

ftanb, f(i)ien e§ i()r, oB müßten alle i^n aU i^ren Äönig

anerfennen unb fic^ i()m gu fjüfeen Werfen, ©d^on

iDoIIte fie bie erfte fein, bie fid) i^m beugte, ba er='

it)act)te plö^Iicf) i^r 3otn, fie öffnete jum jtoeitenmal

bie Stugen unb fprad^ je^t gefaxt:

„3>d) werbe meinem ©atten mitteilen, tva^ für i^n

beftimmt war. 3)1 e i n e Slntwort aber !önnen Sie gleid^

I)ören, ^err ^önig! ^d) bin eine fRepublüanerin unb
freilid) eine SSäuerin baju. Unb wer unfern f^reiftaot

unterwerfen will, ber brau(f)t firf) um bie ?canttyippe

md)t weiter §u befümmen; aber §u feiner fji^ßunbin

foll er midE) gewife ni(i)t gälten!"

©in ©teinträger, ber mit einer ^^rage an bie f^rau

l^ereintrat, machte e^ bem SllÜbiabe^ möglief), fic^ rafd^

mit einigen gewanbten 9fleben§arten ju entfernen.

3£antf)i:p:pe t»erbra(j^te ben Sfleft be§ Xage§ wie im
lieber.

©ie baä)te nid)t baran, ber SSerfuc^ung gu untere

liegen, aber bie ©(^meid)eIworte f)atten i^re ©eele

berüfjrt.

^od) niemals :^atte fie i^ren ©atten fo fe^r üer^

mi§t, wie am Stbenb biefe§ 2^age^, aB fie früher aU

.

fonft t)eimge!e^rt war, um bie ©rüärungen be§ f(i)önen

XeufeB §u wieberf)oIen. ©ie erwartete ©o!rate§ im
®un!eln unb füllte bie näd)tlid)en ©tunben in Ijatbem

3:raume mit Iid)ten ^t)antafien öon ©lud, diutim unb
Siebe.

9Ritternad)t war längft vorüber, aB ©o!rate0 :^eim*

Iet)rte unb ßic^t mad^te, nid)t wenig üerwunbert, feine

^rau übernäd^tig an feinem 2trbeit§tif(i)e fi^en ju

finben. 3fantt)i^3pe Wartete feine i^xaQe nid)t ab, fonbern
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berichtete fofort ba^ ganje ©cjpräd^, ol)ne ba§> minbcfte

iu üctfd^mcigen. @ofrate§ jd)ien nic^t guäu^ören, benn
et fuc^te, tüä^renb et fptad^, uuauftjötlid^ nad^ einem
SSud^e, ba^ et öetleqt ^atte. ^B jie gecnbet unb i^n

etnjattungSooII anfa^, jagte et, o^ne fid) im ©uc^cn
[töten ju laffen:

„3Ba^ ben Eingriff auf beine tt)etblid)e G{)te an*

betrifft, liebe Xanthippe, fo mat biefet nut füt beine

©itelfeit beftimmt unb ^at mit bem Äetn bct ^tngclegen*

^eit nic^tö ju tun. 2(n ben ©^tgeij beö ^llfibiabeö abet

glaube ic^ unb bin übetjeugt, bafe et eö bi§ jum Äönig

biefeS 6taateö bringen fönnte, njenn et einen fingen

ailatgebet neben jic^ ^ätte. %a \6) in meinet Sugenb
ein gutet 9leiter war, fo njütbe ic^ hjo^l aud^ bet ge-

eignete SRann fein, it)m 9fiatfcf)Iäge batübet ^u etteilen,

ttjie man eine ?Rcpubli! in eine SKonatc^ie öctnjanbelt.

Xorin fönnte ic^ i^m fteilic^ fe^r nü^U(^ werben,

fo bafe i^m feine Summe ju gro^ wäre, um meine
^ienfte ^u bejat)len."

„(3o nimmft bu fein Slnerbieten an?" rief Xanthippe

crf(^recft. „SBillft bu ein Königtum fc^affen t)elfen?"

©ofrateö ^atte in biefem Slugenblide fein S3ud^

gefunben. @r fd)Iug e§ auf unb fagte über ben dianb

^inwcg, Xanthippe freunblic^ anlärf)elnb:

„3d^ werbe bie näd)ften je^n 3a^re lang bie t^xaQC

ftubieren, ob Slcpublif ober Königtum bie geeignete

8legierung für un^ fei. Sollte id) überhaupt ^u einer

©ntfc^eibung gelangen, fo will ic^ nad)t)er aud) Partei

ergreifen, iid ba^in will ic^ mid) um ^olitif nid^t

befümmern."
^ad} biefen Söorten lad ©ofrated bie ©teile, um

berentwillen er baä 99udl) gefudl)t, begab fid) gur 9hit)e

unb entfd)Iummerte fo rafd) wie gewö^nlid). Xantf)ippe

aber fd^Iofe fein ^uge. 'Slaä) irgenb etwad feinte fie fid^,

toa^ fie für i^re ^elbentat ju entfdl)äbigen öermod)te.

Ober war ed feine ^elbentat, eine anftänbige ^^rau

in bleiben gegenüber ber ragenben ^elbengeftalt, ben
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ftammcnben Saugen, bcn berüdenben leic^tfinniflen

9lebcn bieje^ titamfd)en 5tl!ibtabe^, bcr tion ber ^e*

fienuug ber 3lepubU! Sitten unb fetner 6r{)ebung jum
5lömg gefprod)cn ^atte lt)ie ein S3auernburfcf)e öon

einem feibenen SSanbe, ba^ er feinem 9JiäbeI äum näd)ften

^irmeötang fd)en!en hjill? ©ab e§ in ber ©tabt nod)

öiele grauen, bie fid) rüt)men burften, biejen jieg==

t)aften ^Rann mit einem ^orbe :^eimgef(i)i(it äu i)aben?

Stfpafia mar jici)erli(i) ni(i)t fo tugenb^aft geroejen, biefe

beneiben^merte ?ljpafia, bie ungeftraft ben ©itten ber

SSäter ^ot)n jpre(i)en unb nac£) freier SSa^l bie t)err*

Iid)ften 5[Ränner lieben burfte — bie fre(i)e 3lfpafia,

bie geföife aud) einmal ben Knaben 3tl!ibiabe§ mit i^ren

f(i)amIo§ entblößten rt)eiBen Firmen umfangen t)atte,

bie !Iuge 3lfpafia, bei rtjel(i)er ber ^äßlid)e (So!rate0

fo gern öcrmeilte, anftatt feine 3£ant{)ippe §u Iieb!ofen!

f5^ürd)tete er benn gar nid)t, ba% dlanitjippe ben Siebet*

antragen be§ 9tl!ibiabe§ @ef)ör fcf)en!te?

Unb leife f(^Iu(i)§te 3£antf)ippe in it)x S'iffen f)inein;

fie mar fo ftoij auf bie bemiefene Stugenb, ba^ fie fid)

über it)re Stränen munberte. ©ie mieber'fiolte im ©eifte

alle SSorte be^ 3ll!ibiabe§, um firf) no4 einmal re(i)t

erzürnen §u !önnen. 5tber je länger fie über ben 5(uftrttt

be§ SSormittagS na6)baä)te, befto mel^r grollte fie i^^rem

eigenen ©atten, meil er — fie allein gelaffen — meil

er i^r ba^ @efd)äft aufgebürbet t)atie, — meii er fo törid)t

gemefen mar, i{)r &elb §u öerfpielen, feinen SSeruf

aufzugeben, fie §u {)eiraten — fie mußte felbft nic^t,

marum fie it)m am meiften grollte.

31B ©o!rate§ nac^ menigen ©tunben feften (Sd)Iafe§

ermaci)te, i)atte 3£antt)ippe nocE) !ein 3luge gef(i)Ioffen.

@r mer!te nid)t§ toon ben unterbrüdten Xränen, er

l)or(i)te ni(i)t auf ben bitteren 2^on, mit bem fie fragte,

mo er ben geftrigen 2:ag mieber äugebra(i)t ptte.

Reiter jog er fein Söeib §u ficE) :^eran, fd^erjte mit
i'^r, nannte fie fogar fein f)übf(^eä 3£ant'^ipp(i)en unb
erjä^Ite bann: er mar mieber abenb§ im §aufe

SfSaut^net, 3luggemä{)Ue ©d^riften, II. 6 c,-.



bc8 3BoII^änbIet§ genjefen; man \)ahe bort, um eine

^u&xcbc ju einem ©elage ju ^abcn, ba^ tiierl^unbert==

ja^tige 3ubiläum be§ ^omeroö ju feiern vorgegeben;

et fiobe oiel getrunfen, gelad^t unb gelernt. Unb aB
Xanthippe nun erfl fd^läfrig ju njetben begann, l^örte

fie nod^ gerabe, ba^ ^Ifibiabe^ bie luftige Xifd^rebc

ouf ben Jubilar, auf ^omero§, improoifiert \)abc. Wtx*

hxabe^ l)ahe ungefäl^r alfo gefproc^en: „9Jiemanb bon
unö meife etma^ üon bem Gefeierten. 28ir tüiffen nid)t,

tt)o er geboren mürbe, aber gerabe barum fönnte er

aud} in 9lt^en geboren fein, unb barum njollen tü\x

befonberS ftolj fein auf biefen berühmten 3Kitbürger.

S3ir miffen ni(!^t, an melc^em 3^age er geboren ttjurbe,

unb barum braud)en mir ba« ganje ^al}i nid^t ouf^

ju^ren, i^n leben ju laffen unb i^n ju prcifcn aU
ben IBertreter ber guten alten ßcit, üon ber aud) niemanb

meife, mann fie mar. 3öir miffen übertjaupt nic^t, ob

et geboren morbcn, unb ba mir barum aud^ nid^t miffen,

ob er geflorbcn ift, fo laffen ©ie unö in biefem ©inne

ba§ @Iad ergeben unb rufen: llnfere f(i)öne Sßirtin

lebe ^od^
!"

ßängft mar .1Eantt)ippe mieber munter gemorben,

^attc mit grofeen ?lugen ^uge^ört unb rief jefet ärgcrlid)

:

„^ufet bu auc^ immer biefen 3unfer bemunbern,

ben 2Beiberfreunb unb 31?oIf^feinb
!"

©ofrate^ lachte gutmütig, mä^rcnb er firf) er'^ob.

„S6)'\\i mir ben Älfibiabcö nid)t," fagte er, „ber

^at ^eutc aud) bcinc ßobrebc gei^altcn. @r '^at gejagt,

unter allen ^übf(f)en ^tf)enerfrauen fei nur eine, beren

SWann etmaS oor i^m oorauö ^abe, ba^ feieft bu, Xan^

t^ippc."

Sie ein (Seufjer beö ©lücf^ fam eä über bie Sippen

ber Orwu. 6el)nfüd)tig ftredte fie beibe 5lrme empor
unb rid^tetc fidt) auf, mä^renb bie leichte ^erfe üon i^rer

©ruft fiel. (5e^nfud)t blicfte au§ i^ren 5lugen, fprad)

auS i^rem geöffneten SKunbe unb au§ einer 0erflären='

ben ©(^önt)eit, bie mie nod^ nie über it)r ®efidf)t gebreitet
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mar. ^er ©atte fül)Ite ficf) oebrängt, i^r einmal, lüeil

il^r SlnblidE fo erfreulid^ tvat, eitva^ über bie '^adjt

beö @ro§ gu erjäfjlen; aber, mie immer e§ ge!ommen
fein mag, eö berfc^Iug i:^m bie 9flebe unb er umf(f)Iang

fein SSeib in ber Dämmerung be§ SKorgenä, aB ob

er ni(f)t ber äSeifefte ber (55rierf)en gemefen märe. @an§
unmeife.

©eit biefer froren ©tunbe eineö grie(^ifd)en ©ommer*
tage^, meine öerel^rten ®amen unb Ferren, fd)ten

Xant{)ip:pe für einige SJlonate mie bermanbelt (S^ mar,

al§ Iaufd)te fie nad) innen l^inein; nnb ein gIü(M)afte§

Säd)eln ptte enblirf) einem beffem SSeobad^ter, aU
(Sofrate§ in feinem ^aufe mar, Verraten lönnen, ba^

fie ein ^öftlicf)eö erlauf(^t ^atte. Unb bann mieber

mar eä, aB ob fie §u bem ^öftltrfien borf) auc^ eine

®ro:^ung erlaufd^t tjätte.

©ie mürbe morüarger, fd)alt ben ©atten feltener

au^ unb fd)ien fid^ in ben ßuftanb it)xe§ ^au^^altä unb
in i^r Sog ergeben ju l^aben. 2lber fo fd)mermütig be=

trieb fie it}xe üielfad^en (5Jef(i)äfte, fo fauerfü^ Iäc£)elte

fie ju i^reg SJlanneä SSorten, ba^ !ein B^eifel barüber

:^errfd)en !onnte, i:^re Unjufrieben^eit lönne nid)t auf*

geprt :^aben. ®g mar, al§ ob fie ein nocf) grö^ere§ Un==

qIM betrauere aU bie t)äu§Ii(f)en ©orgen.
2)ie menigen, bie auf fie a(f)t i)atten, bie ^agb

unb einige 9'laci)barinnen, glaubten jebod) ba§ dtät\el

ifjrer Stimmung gelöft §u I)aben, aB fie entbedten,

baB bie ^rau MnbermeiBjeug anzufertigen begann.

3£antt)i^^3e f)atte an if)ren Buftanb erft felbft nid^t

glauben mollen, unb aud) bann, al§ fie ni(f)t me^r
smeifeln !onnte, mo(f)te fie nici)t eingestehen, ma§ man
bod) mit jebem ^age bestimmter erlannte. ©ie f(f)ämte

firf), ba^ nad) fo üielen 3?a^ien einer freublofen @t)e

bodJ) noct) ^nbergefcEjrei in il^rem ^aufe ertönen
follte; fie fürchtete, burdf) bie 50'JutterpfIi(f)ten in il^rer

gefd)äftlid)en 3:ätig!eit be^inbert ju merben, unb babet

forgte fie fd)on je^t, mie fie ben ^anbel bergröfeern
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!onnte, um i^ter 2;oci^ter (jie badete immer nur an ein

3Räbd^en) ein Heineö 35ermögen ju cttvetbcn unb
einft 5u ^interlaffen. 60 fprad) jie benn nid)t üon i^rem
3uftanbe, fu^r bie 9)Jagb an, menn fie einen ©c^erj

barüber üerjuc^en tüolltc, unb hantierte nad^ nsie öor

rüftig auf i^rem Stättepla^.

9hir manc^cö Wlal, menn ber 5lbenb mann unb
mollig über bie Stabt nieberfanf, i^re ©e^ilfen fie »er*

laffen Ratten unb fie mit bcn fleinen HJlütjcn bcr 93u(^*

Haltung ^u @nbe mar, |an! jie mo^I träumcrijrf), mic
nie juüor in i^rem ficben, auf einen 9)iarmorftein nnb
lächelte glüdfclig auf i^rcn Scf)oB nicbcr, bcnn mcnn
fie fic^ aud^ fc^ämte mie ein junget 3Käbc^en, unb menn
bog neue 3Renf(!^Icin, befjen S^egungen fie mit @nt*

Juden füllte, i^r fd)mere ^flid)tcn auferlegen molltc

— eS mar bo6) baö erfte t)ol)e ©lücf it)rc^ Sebcnä, ein

^eiliges ©lud, ba^ fie ja mit ollem, mo8 nid)t ganj

nad^ SBunfrf) aufgefallen mar, öerföt)nen mufete. Unb
immer, mcnn fo t)olbe Xräume fie übcrfamcn, blidte

fie mit frommen ©efü^len hinüber in bie menfd)cnleere

S^ac^barmerfftatt, wo ja^Ireic^e ^ciligenbilbcr in 9Kar='

mor unb Sanbftein ju öerfprec^en fd^iencn, ba^ Äinb
in i^ren ©d^u^ ju nehmen.

®ine ber tjeiligen 6tatuen brüben trug ganj beutlid)

bie ^üqe bc^ ÄlübiobeS. "Diefem 93ilbe empfahl fie ganj

befonberö ba^ feimenbe ßeben unb Iöd)clte ftolj bei ber

Erinnerung an i^ren ©ieg. Unb oft erjä^Ite fie ^eim*

U(^ unb mütterlich bem ge^eimniöüollen Söefen, bem
fie mit i^rem Seben ba^ feine hütete, mie feine 5!Jiutter

bod) üiel beffer unb mürbiger fei aU oiele anberc

3Beiber, fa, al§ bie anberen 3JJenfd)en überhaupt. HKod)te

Slfpafia nod) fo eitel fein auf it)re fd)önen 33ilber, auf

i^re fc^önen ©ebid)tbüd)er unb i^re fc^önen Stugen —
fie mar mit all it)rem 6d^ön^eitäraufd) bod) ehen auf

fic^ felber bebact)t unb ju it)rem eigenen SSergnügen

mit fd)önen 'Dingen umgeben. Unb ebenfo mar ber

!ede 2llfibiabe§ nur ein Wiener feiner ©iteüeit, menn er
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jidf) in unnuff)örltcf)er ßeibenfc^aft öer^et)rte, unb fogar

bei gute ©ofrate^ mar mit feinem unerfättlid)en SBijfenö*

brang bod) nur ein großer @goi[t, bem e^ ganj gleirf)*

gültig rtjar, ob feine ^orf(J)ungen ben 9Jienf(i)en nü^en
!onnten ober nid)t. 6ie die reid)ten nid)t an bie la^me
Xantfjippe ^eran, n)el(f)e ein Äinb ju f)üten unb ju be*»

magren :^atte unb bie lüufete, ba^ it)r ganje§ ^afein

öor einem ©ebonfen an biefeö Äinb berfd)rt)anb. ©oI(i)e

kleben flüfterte fie ficE) felber ju, bamit ba§ tüerbenbe

^inblein e§ pren follte.
|

Unb tüenn Xanthippe in ber ^unfelf)eit foI(f)er

5tbenbe langfam in if)r SBot)nt)auö gurüdgefe^rt tüar,

gab e§ ^rieben im ^aufe, unb !etn noci) fo närrif(i)er

©treid^ il^reö ^anneö tonnte fie jum ©cE)eIten ber*

leiten. Wod)ie er oben auf feiner ®ad)!ammer an
lebenbigen gieren :^erumf(f)neiben, ba§ i^r ©eminfel
einen ©tein l^ätte erbarmen !önnen — mo(i)te er mit

S3rennf:piegeln , (SJIa^Iinfen unb (^emifrfjen ^Jeuem
©jperimente mad^en, ba^ er nur mit berfengten Kleibern

unb SSranbtüunben an ben ^änben lieber gum SSor=*

f(f)ein !am — mo(i)te er unten bei %\\6:)e bie bebienenbe

SJiagb freunblidf) erfud)en, i^m bemnäc^ft einen ?5Io^

au§ i^rem SSorrat ju bringen — mo(^te er an eine

bringenbe ^^rage feiner ^xau, anftatt fofort 5tnttt)ort

äu geben, erft weitläufige grammatifcf)e Unterfu(i)ungen

an!nüpfen — mo(f)te er ein anbere§ Wlal mitten im
lebhaften ©efpräcE) ©d)meigen gebieten, meil er über

einen (Sinfall, ber ii)m burd) ben Äopf gefahren, nad^*

ben!en mollte — mocE)te er :^eute faften unb morgen
fid) mit ßffen übernel^men, um bie 3Sir!ungen biefer

ober jener ©peife ju erproben — 3£ant^ippe marfjte

i^m !eine SSorrt)ürfe, :^offte fie borf) balb eine Heine

©efellfdiafterin ju ^aben, bei beren (5JepIauber fie bie

(Sigenf)eiten be§ SSaterö Oergeffen !onnte.

@o!rate§ tüar natürlid) ber le^te, ber etmag bon
ben (Sorgen unb Hoffnungen feiner ^rau erfuhr. (Sr

fa^ unb prte immer meniger, maS ju ^aufe um it)n
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^et öorging; ja, toa^renb er auf bcr ©trafec boä) bie

Äugen offen galten mufete, um nit^t <Bii)aben ju nehmen,
betrad^tete er feine SSo'^nung immer me^r al§ ba^ fid)ere

9iefl, in welchem i^n nid^t^ in feinem be^agli(i)en 'Slaö)*

beulen ftören burfte.

•SJarum mar er eine§ Xüqc^ bei ber ^eimfc^r nid^t

rocnig überrafd^t, aB i^n an ber Qd)tve\\c lämtenbe

3Beibct mit ©lüdfttjünfd^en empfingen, bie 9Kogb, i^n

om Arm faffenb, i^n nötigte, langfamer ju ge^en unb
i^m heftig jufd^rie, er folle ftille fein; unb gonj öer«^

blufft fd^autc er barein, al8 er feine i^ftau bla^ im S3ette

liegen unb an i^rem IBufcn ein toin^igeö Äinb rut)en fa^.

„9BaS gibt ei?" fragte er unnjtUIürlid) mit leifer

Stimme, „©o fommt baä ^nb ^er?"

3)ie ©eiber lachten, unb fo fe^r auä) bie SKagb

bagegen ujettcrtc, JEant^ippe Iadt)tc glüdfelig mit itjnen.

„Unfer Äinb," fagte fie bann fd)tt)ad^.

„®iefo unfer ^nb?" fragte 6olrateö n)ieber, „^aft

bu e^ aboptiert, ober foUteft bu e§ etma felbft geboren

tjaben?"

yiun üollfü^rten aber bie fremben Söcibcr einen

foldjen Särm, ba^ bie HKagb fie auä bem ^aufe trieb

unb bie %üt hinter i^nen abfc^Iofe. ^ann ftellte fie

]\6) fteif ^tüifc^en ©olrateö unb bad S3ett unb fagte,

ttjä^renb i^rc 9led)tc bro^enb in ber ßuft umt)erfud)teltc,

mit mü^fam gebämpfter ©timme, bie ah unb ju in

fti^rilled öcfrcifc^ überging:

„®ott fei Sob unb %ant, bie t^tau liegt ba auf ben

5:ob unb fann felbft nirf)t reben unb mir bai Sieben

»erbieten, ©o hjill id^ S^nen einmal bie SBa^r^cit

fagen, ^crr ©ofrateä, ba @ie bod) in allen fingen
nac^ ber 2Sa^rl)cit forfc^en mollen. ®a liegt er, ber

ftjrupfüBe 3"tfei^t)ub', bai fd)önfte Äinb, baä je in ^Üjen

jur 3Belt lam. Unb Sic, ^err ©olrateiS, finb leiber

ber SSater. 2Benn bie f^rau aber nicl)t fo ein guteä ©cf)af

roäre, roenn id) jum S3eifpiel S^re ^jrau märe, toa^r^

Saftig, bann ttjötcn ©ie nid)t ber 33ater biefeö ^erg*
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Olättrf)enö. ^erbienen ©ie benn [o ein ©lud? Sinb

<3tc benn übetl)aupt ein Sßater? ®ar nid)tä jinb Sie!

^linb unb taub für 3»^re gute i^ian, bie l^ier unter meinen

.•pänben ptte berge^en !önnen, o^ne ba^ 8ie ein Sterbend*

rtjort baöon gert)u|t tjäiien ! SBa^ reb^ id) aber bon einem

9Jlanne, bem e§ einerlei ift, ob man itjxn gequollene

förbfen ton ber tiorigen 2Bod)e ober junge 9fleb^ü^ner

mit (3auer!raut oorfe^t I ®a jcfiauen ©ie fid) ^x ä'mb

einmal red)t genau an, bamit (Sie'ö toiebererlennen,

toenn ©ie bem ^ract)tbuben einmal auf ber ©trafee

begegnen, ©ie gerftreuter ^rofeffor ©ie, unb bann
mad)en ©ie, ba^ ©ie in ^J^re ^epn!üd)e "^inauffommen,

bamit bie arme i^xau enblid) fdilafen !ann."

©o!rate^ ging. 5lber er fanb :^eute bo6) nid)t bie

nötige ^u^c gum ©tubieren, fonbern f(i)ritt unruf)ig

auf unb nieber, unb tväxe n)o{)l biö §um SOlorgen nid^t

ftillgeftanben, menn bie Wlaqb i^n nid)t jur 9fluf)e

öernjiefen ptte. Ob er benn gar fein ÖJefü^l ^abe?

Db er bie tobmübe ^rau burd)au0 umbringen molte?

dcanti)\ppe ru^te brei 2;age, bann ftanb fie auf unb
begab fid) mieber an bie 5lrbeit. 3lnfang§ n)ar fie frei*

ü(S) mübe, unb bie Büge, h)eld)e plö^lid) gealtert l)atten,

njollten nid)t njieber bie bi^^erige 3wgenbfrifd)e an^'

nehmen. 5lber i^re ÄörperJraft !am balb ttjieber, unb
mit nie gefüllter i^xeube fd)affte fie ba^eim unb auf

bem ©tättepla^.

3Bar fie bod) je^t nid)t mel)r allein. S3ei jebem

SBetter mufete bie SJlagb i:^r ba^ Änäblein, ba^ ben

9Jamen ^ro!te§ erl)alten ^atte, hinaufbringen, bamit

fie e^ fange, füffe, ^erge unb in ©d)laf finge. Unb fo

emfig fie aud) je^t ben ®efd)äften nachging, fo lebf)aft

fie aud) bie ^ufmer!fam!eit gegen bie Äunben unb bie

©orgfalt beim @in!auf Oerboippelte — alle SBelt mufete

toarten, tüenn ba§> Äinb nad) ber SKutter rief. Sf^iemanb

^ätte ber l)arten Xanthippe zugetraut, ba^ fie fo finbifd^

iaud)sen, fo :^ell fingen !önne, tt)ie man e§ je^t täglich

h)eitl)in l)örte.
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So!tate§ ging eine 3eitlang ganj »erlegen im
^aufe um^er. ßr mochte mo^I füllen, ba^ er aU SSater

itgenb etrtja^ bei ber Baci^e tun müfete. '3)a 3k'anti^ippe

unb bie SJZagb aber alleö aufö befte tierri(f)teten, il)m

überbie§ ba^ S^erpltni^ ju einem S^Jeugcborenen frcmb
roar, begnügte er [id), allen Hantierungen aufmcr!jam
^ujufe^en unb ^ier unb ba über ben B^Jcd ein5clner

^anblungen neugierige O^ragen gu [teilen. Ob bie

"äKagb bem Äinbe unter ge^eimniööollcn Sprüd^en
ium S(^u^e gegen ben böfen 93Iicf ficbenmal in§

©efic^t blieö, ob man eö ^eife ober !alt babcte — immer
erfunbigte fic^ ©ofrate§ mit gleichem ©rnfte nad^ ben
©rünben unb beobachtete mit gleicher ©elajjen^eit bie

^trfung.

Stllmä^lic^ ging er bo6) toicbct feine gen)ol)nten

SBegc, unb man ^örte i^n in ©efellfc^oft feiner ^rreunbe

nun mit SSortiebe über bie SSe^anblung ber ^inber,

über bie Opfer be§ Aberglauben^ unb bie 6d)iüierig*

feiten ber (Jrjie^ung fprec^en.

©obalb ba^ Äinb fic^ fo meit entmidclt ^atte, ba^
et e§ o^ne ?lngft auf ben ^rm net)men tonnte, bc*

fc^äftigtc fic^ ©ofrate^ täglich mit feinem ©o^ne. 5lber

3Eant^ippe, in i^rer ?tbrt)efent)eit bie Wagb, IteB ben
33ater nic^t einen ^ugenblid auö ben ^ugen. ^enn
©ofrate^ fpielte nic^t mit feinem ©ö^nd)en, er oerftanb

nic^t cS 5u füffen, nic^t c8 in Sd)Iaf ju fingen. 92ur ^i^
pcrimente mit bem üeinen 9Kenfcf)en mod)te er an*

[teilen. Xie Sänge unb baö ÖJemic^t beö Äinbeä lüurbe

i&QÜd) gemeffen, bie IJä^^gfeit, ju fef)en unb ju pren,
aufmerffam geprüft, unb aB baö ^nb enblicf) ju lallen

anfing, tt)urbe ber S3ater nid)t mübe, bie ©ntiüicflung

bet ©prat^e ju ftubieren unb feinen Jüngern bie 9flefultate

mitzuteilen.

Xantl)ippe I)atte get)offt, baö neue GJefü^I ber Später*

fc^aft merbe i^ren HJiann rt)acl)rütteln unb i^n ju einem
orbentlic^en Sebenömanbel führen. 511^ fie firf) mieber

getäufd)t fa^, mollte fie fid^ aufä neue bitteren ©mp*
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finbungen Eingeben; aber ber i^funge tvax gar gu t)ergig,

alö ba^ man bic ^c()Icr feinet SSatcr^ nid)t Icid)t ptte

berseifjen formen. Übrigen^ ging baö @efrf)äft, ba^

Xantt)ippe mit unermüblicf)em ^^^^^Be gu üergrdBern

bebad)t mar, gut; bie 3u!unft 'gellte jid) auf unb fo morf)te

ber närrijci^e (So!rate§ nur immer fein ©tec!en:pferb

reiten. 3£ant^i:ppe :^atte ju i^rer Äraft Betrauen ge*

monnen unb füt)Ite fid) mä(i)tig genug, um ben Sßxotie^

mit famt bem (So!rate§, ber ja bod) einmal ber SSater

be§ deinen mar, fid)er burrf)^ Seben §u bringen.

®ie SJlagb glaubte i^rer f^rau bamit eine befonbere

^reube gu mad)en, bafe fie i^r täglict) t»erfid)erte, ber

Heine 3itderbub ^ahe aud) nidft einen Bug öon feinem

SSater. 3(ber aud) 3£antt)ippe ertappte fid) oft barauf,

bafe fie ängftlid) barüber nad)fann, mem öon ben @Item
ba^ Äinb nad)geraten merbe.
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^terte^ Äapitel

3d^ fönntc ben $5ctfaU meiner 3"^örerinnen jicmlic^

jid^er etreicf)en, njollte id), tme bic§ neuerbiitfl^ leiber

üblid^ geworben ift, bie ©ntiuicfluno ^abt)^ iag für

%aQ öetfolgen. Äinbetgefci^ic^ten finb Ja 3Kobe. 'Sflan

!ann e§ fd)on erleben, bafe bie annen fBürmer |id)

in it)rer falten Stube bie %ugen rot meinen, »üeil bie

gcfü^loolle ^Kutter [xä) gerabe oon einem trourigen

.^inberfc^idfal in it)rem JRomane fejfeln läfet unb barüber

üergifet, il)nen ba§ 5i^üt)ftü(! ^u bringen.

%a ic^ jeboc^ alö ^unggcfeüc fein 83erftänbniö für

bie ßeiben unb i^reuben eineS eitlen SKutter^erjenö

beji^e, mill i(^ gan^e ©pod^en in ber @ntrt)i(flung beö

fleinen ^rofle^ überfd^Iagen.

Sdfon ttjar er brei 3at)re alt geworben unb nacf)

ber SWeinung ber ^agb ein Söunberfinb. @r fonnte

mit einigen größeren unb fleineren Sprüngen öon

ein« bis ärtJon^ig ^ä^Ien, auf griec^ifd) nod^ ba^u, fang

bcn neueften ÖJaffen^auer unb ftelltc fo finge fjragen,

ba^ fie ni(!^t antworten fonnte. 1)a tt)äre enblirf) — fo

fagte fie — für ben ^errn Gelegenheit, fid^ nü^Iid) ju

ma(f)en. @r fönntc bcn Unterrici)t be« kleinen über^

net)men, üor allem it)m @efd)id^ten erjagten unb bie

\d)xcdl\6)en Orwgen beantworten, unb wenn er wirflic^

fo ein fluger SKann fei, wie bie ßeutc fagen, fo fönnc

bo8 SBunberfinb oorläufig boc^ manche« üon i^m lernen.

Sofrateö ließ fi<^ ba^ nid^t zweimal fagen. dcari"

t^ippe, bie anfangt uid)tö baoon wiffen wollte, ba^

man i^r ©ö^nc^en fd)on je^t mit Semen plagte, gab

fic^ enblid^ aufrieben: nur follte bie äRagb bie Ober*

auffid^t über bie ©c^ule füt)ren.
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2)a§ SSer{)äItniö (jatte !eineii lauflen SSeftanb. 6(f)on

in einer bet erften Unterrid)t§[tnnben t)atte ber Meine

bie unjd)uIbiGen SBorte Qcpiappexi: „%a^'^a6) regnet."

®a fe^te i'^m ©olrateö meittäufig ou^einanbcr, ba^

man ba^ SSerbum „regnen" in biejer SSerbinbung nicf)t

gebraud)en bürfe, ba^ e§ unperjönlic^ fei, ba^ man
barum aud) ni(i)t fagen bürfe: „©ott regnet", ma^
übrigen^ nur ein 95ilb tväu für ben gleichfalls fprad)*

wibrigen StuSbruc!: „®ie Sßoifen regnen". ®enn ber

oberfte ©Ott fei nur ein Sammelname für 2BoI!en unb

anbere meteorologifc^e ©rfd)einungen.

®ie 9Jlagb t)atte nicf)t öiel öon ber 'Siebe tierftanben.

%U aber ^ro!Ie§ nad) langer ^aufe freunbliö) mieber«»

l^olte: „%a^ %ad) regnet," (3o!rateS il^m biefen f5ef)Ier

jebod) mit ber fRute auftreiben mollte, padte fie ben

Änaben unb trug i^n tro^ beS 9flegen§, ber in ber 2^at

au§ ben 2BoI!en niebertroff, eiligft ju feiner SJiutter

unb befd^hjor fie, ben ©ofrateS ba^ ^inb nic^t mieber

berüljren §u laffen. Unb n?o fie auf ber ©trafee einen

S3e!annten feft^alten fonnte, ba tüufete fie ju er§ät)Ien,

©o!rate§ njolle fein Äinb totfd^Iagen, um i:^m ben Un^
finn „®ie SBoIfen regnen", beizubringen; benn bie

SSoIIen feien bie neueften ß^öttinnen xtjie^ üerrüdten

^errn, ber §ur ©träfe bafür oben in feiner 3auber=

!ammer nod) einmal üon ben SSU^en rtjerbe erfc^Iagen

roerben.

5(B Xant^ip:pe ben SSeric^t üernommen :^atte, entjog

fie i;^r (Sö^nc^en ben @räie^ung0t>erfucE)en be§ SSater§

tpieber. Unb (3o!rate§, ber in ber ganzen ©tabt mit

feinen SSoIfengbttinnen genedt mürbe, ^atte feinen

^örern t»iel üon ben (3(i)mierig!eiten be§ ^inberunter*

xid)i^ §u erjä^Ien: benn für ben 2ef)xet üon (Srnjad^fenen

genüge e§, ba^ er etmaS tt)iffe; ein Äinberlel^rer aber

muffe 5ine§ rt)iffen unb babei an ©emütSart felber ein

Äinb fein, um fid) üerftänblid) ju madien.
<So blieb benn bie ^rage, ob ^ro!Ie§ ein Söunbet^

tinb fei ober nid^t, Vorläufig unentf(i)ieben, unb ber
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Änabc burftc miebet in bcr ©ejelljd^aft bcr Waqb nad)

^erjenSIujt feine ©pielfac^en jerbred^en, baö ©cfd^irr

jerfd)IagGn unb !Iuge ^Ji^öÖ^" [teilen. 3£antt)ippe l)örte

bann ftetö ben iöerid^ten über alle ^elbentaten, meldte

toal)tenb i^rer ^tbroefenl^eit öollbrac^t maren, mit ©nt*

Juden gu
;
jie ^ielt nur mit il^rcr ^Inerfennung ein ttjenig

jurücf unb liefe ba^ !örperlid)c 35.^ot)I über ber liöemunbe*

rung beä ®eiftigen nicf)t öernac^Iöjfigen. 9lber al^

ber 3unge fic eine^ SÄorgenö mit bem luftigen Siebe

au^ ber neueften Operette be^ 2triftopt)ancö erfreute,

ba tiermoc^te il)r ^Kutter^erj ni(i)t ju miberfte^en. ©ie

erftidte ba^ tinb beinahe unter i^ren Püffen, unb
6o!rate§ tpurbe auä feinem SD?orgenfcf)Iafe getoedt,

bamit er feinen 3!eil an ber allgemeinen f^reube ne^me.
fiU @ofrate^ ben Änlafe fofort ma^rna^m, um über

bic fittlic^en SWängcI ber parobiftifd^en Äunftgattung

unb befonberö über ben fret)elt)aften Seid)tfinn beS

tollen ^riftop^aneä, beffen gettjaltige ©pracl)!raft er

nic^t leugnen molle, ju fpred^en, ba gingen bie SSeiber

mit bem Äinbe ^inauS unb liefen e§ fein Sieb üor ber

^^ac^barin fingen, bie mieber i^rerfeitö 933orte unb
SKelobie nidfi iu tierfte^en öorgab. Sie mufete wof)l

taub fein.

©alb barauf, an einem marmen, ftillen ^^rü^Iing«'

abenb, fafe Xanthippe, it)r Äinb auf bem Sd)ofe, auf

einem Söerfftüd fc^önen rötlic!^cn SD'Jarmor^ unb I)örtc

tüieber bem Siebc^en ju, ba^ ^rofleä mit it)ad)fenber

^irtuofität t)ortrug. Sic tüäre ^eute aud^ o()ne bie

ßJegenmart beg S'inbe^ öergnügt gehjefen; ber S3efifecr

eines großen ©teinbrud)^ t)atte it)r ju billigen SÖe*

bingungen fein ganje^ SBerf oerpad)tet unb fie fonnte

nun mit einiger ©ic^ert)eit barauf red^nen, balb baä

fleine auö bem @ütd)en gerettete SSermögen t)erjet)n*

fad^t ju fe^en. %u(i) baS ÖJefüt)!, bei bem ganjen

fc^mierigen @efd)äfte nur tvk ein Tlann bef)anbelt

morben ju fein unb audf) h)ot)I bie Umfidfjt eineö 5[Kanneö

bettjiefen ju ^obcn, tat \f)i rt)O^I.
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Sic rüftcte jirf) eben, nacf) |)auje gu G^^cn, aB fie

über ben 3öuu blirfetib ben ©teinme^ im &e\pxä6)

mit St)!ou tjeranfommen fa^. ®er ®eiftlid)e ging in

bürgertic^er Xrad)t iinb toar offenbar guter Saune,

^a er eben 5tbfd)ieb na{)m, rt)artete Xant{)ip:pe ein

menig, um bem 9'Jad)bar bon il^rer neuen Unternet)mung

9Za(^ri(i)t ju geben unb fid) ©lud n3Ünf(f)en gu laffen.

'S)er lam fofort, ba ßtjton i^n tierlafjen, t)eran, reicf)te

it)r über ben ßaun bie ^anb unb fagte mit eigentüm*

Uci)em Sädieln:

„Ratten ©ie t)ienei(i)t Suft, f)eute in^ 2^^eater

äu get)en, ^rau Xanthippe? (Sie foHten'ö nid)t öer^

fäumen, unb id) t)abe t)ier nocf) ein f^reibiUett für Sie

übrig. £t)!on ^at mir ein f)albeö ^u^enb gef(i)en!t,

freilid) nur für bie le^te Valerie."

„SBaä foH icf) im ^l^eater?" fragte 3£ant:^ippe üer='

nsunbert. Sie l^atte feit if)rer 5!}Zäb(i)en§ett !ein Stüd
met)r gefef)en unb feitbem aud) taum mef)r t)om St^eater

fprec^en geljört, ba So!rate§ fid) nur t)\e unb ba eine

2;ragöbie anfaf) unb fie für traurige ®ef(i)id)ten feinen

Sinn '^atte.

„^eute gibf§ etn)a§ SfJeue^ §u fe^en. @§ merben
grtjei hoffen aufgeführt, bie beibe benfelben gelehrten

§erm auf§ ^orn nehmen. 33efonber§ ba§ jtüeite Stüd,

,%k Sßoüen', foll \e^x fc^Iimm fein. %k SSoüen finb

barin eine neue 'äit 65ötter. ^at ^err So!rate§ ^^nen
nic^tö baüon ergäfilt?"

„9^ein," ertüiberte 3£ant{)ippe argIo§. „SSarum foHte

er aucE)?"

„SSetI ein getüiffer So!rate§ ber ^elb ber ^offe
t|l," rief ber Steinme^ unb ging Ia(i)enb f)inrt)eg.

3£ant^i)3:pe üermutete f)inter ben Sßorten eine biederet,

bie fie rt)o'^I ntd)t red)t öerftetjen möd)te; bod) begab

fie fid) fd)on öerftimmt auf ben ^eimtoeg. Sie fü'^rte

ben Knaben an ber §anb unb fud)te ben näd)ften SSeg

auf, be§ müben ^inbeS megen. ^a mufete fie nad)

einigen ^unbert Sd)ritten am Sd)aufpiel:^aufe üorüber
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unb \Qf) an bem ©cbränge üor ben 5:ürcn, bafe ein

ungctüo^nlic^ intercjfantcr %bcnb erttjartet hjurbe.

Siele 3:^eatetbefud^et blieben fielen unb tüanbten

|i(^ naä) i^r um, aU [le eilig mit bem Knaben üorübcr

mollte. 8ie \a\), wie man mit ben ^^fingern naci) it)r

tüiciS, fie ^örte, ttjie man ben 9Jamcn i^reS HKanneä

gifc^elte. 3^r hjurbe fc^minblig t>or 6rf)am unb 3lngft.

"Da trat ein jünger be^ 8o!rateö auf fie ju unb fagte

tcilne^menb:

„%ex arme So!tate§! ^Hle finb gegen i^n. S)a§

njirb ein böfet Äbcnb!"

Xanthippe ttjollte nit^tö meiter t)öten. 6ie t)ob ba^

Äinb auf ben ?(rm unb ging fc^nellen ©c^rittcS nad)

^aufe. Aber auc^ ^ier fanb jie feine diul)c. ^Uö ^rolleö

ju ©ett gebracht wat, teilte fie ber 3)Jagb mit, tooö

fie erlebt, unb forberte i^ren 9lat.

„%ai ift Unfinn," fagte bie ^Ite, „fo ein ^ahc"

nichts unb i^aulen^er, njie unfer ^err, fommt nid)t auf

bie ©ü^ne. Xa gibt'ö nur Könige unb ®ötter unb
J^elb^errcn unb 3Körber ju fe^en, aber nid)t unferein^.

©er ncx^, maö ^crr ©ofratcö miebcr angeftellt t)at!

Sielleic^t ift er unter bie Äomöbianten gegangen unb
fpielt ^eute einen Äönig. Aber mad^en ©ie fid^ nx6)i^

baiaui', t^xau, menn fie it)n aurf) ^eute totf(f)Iagcn; er

ftc^t nac^t)cr ttjieber auf unb ^at nur um fo gröfecrcn

junger, ^d) ^atte mol einen ijreunb, ber ^atte mal
einen ^Begleiter fo eineS ^önigS gema(f)t. "iJJa^er weife

ic^'8."

ßange fafe Xanthippe lautlos am SSette i^re^ Äinbeä.

Xann ert)ob fie fid) plö^Iid), griff narf) i^rcm Xud),

jog e^ über ben Äopf unb ging ^inau§. "Der erftaunten

3Rogb rief fie ju, fie folle nur auf ba^ £inb aci^ten unb
fi(^ fonft um ni(^t§ befümmern.

Xant{)ippe eilte bem Xtjeater ^u unb löfte bort ein

Billett für ben billigften unb am fd)Ied)teften erleucf)teten

^la^, tt)o fie {)offen burfte, uner!annt ju bleiben. ÄIö

fie Sic bid)tgebrängte ©alerie betrat unb t)inter ber
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legten 93an! ftc^enbleiben mufetc, gino ba^ erftc ©türf

ehcn ju ©übe. ©ie tonnte nur unbeutlirf) tt)at)rne^men,

ba^ auf bcr 93üt}nc eine großartige Prügelei [tattfanb,

unb ba^ ein 9Jlann, ben man nacf)einanber „©d)uft,

5Red)töOerbret)er, ^^eift, ©o)3t)ift, ®ieb" anrief, furcht-

bare ©d)Iäge be!am. Unter brö^nenbem SSeifaliö*

natfd^en frf)Iofe bie ©jene unb bie Seute begannen

ba^ Qiehäube §u öerlaffen.

Stuf i:^rem ^la^e, birf)t an einer ©ingangötür be§

oberften SftangeS, mußte 3£ant!^ip:pe eine SKenge SSrud)*

ftüde tjon ®efpräd)en auffangen, bie it)r ba§ S3Iut in

bie SBangen trieben, luenn fie ben B^fammen^ang auä)

nid)t berftanb.

„'3icd)i ift i:^m gef(f)e'^en, bem aufgeblafenen Silarren.

SBarum fümmert er firf) um ®inge, bie if|n nid^tS an*

ge^en!"

„@r t)erad)tet ba^ SSoIf unb f)äW^ mit ben 5lrifto=

traten!"

„3öer bem SSoüe fein bißd^en ÖJIauben nimmt, ber

()anbelt ärger al§ ein Släuber. SSir, bie ben Glauben

Otiten, tüiffen freiließ ..."

„^er $lrgfte ift er nocf) lange nici)t. 'S)ie anberen

©op^iften merben reid) burd) if)ren Unterrid)t, ©o!rate§

aber foll ja fo arm fein, baß feine fjrau im Xagelo^n

für i'^n arbeiten muß."
„3t(f) h)a§ — orm ober reid). Wan follte il^n tt)tr!==

li(j^ aufhängen, bamit bie 5lbligen 3lngft Jriegen unb
ber £rieg enblid) aufprt. (£§ finb fd)on S3effere in biefem

Kriege geftorben."

„9tn ben ©algen mit i'^m. ^ann gibt^g bei ber

näd^ften 93elagerung ein l^ungrige^ 3Jlaul n^eniger."

„3<f) !enn' i:^n nid)t. 3(ber fd^ön tüar'^, njie fie

i^n gel^auen l^aben. Unb in ben ,2Bolfen^ bie je^t

baran fommen, foll e§ il^m nod^ toller erge()en!"

®ie ©alerie leerte fid) unb 3£ant^i:p:pe tonnte auf
einer torberen SSanf ^la^ nehmen, öon tüo bie S3ü^ne
unb ber 3ufd)auerraum beffer gu überfe^en njaren.
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SQiti fofe fte jHn, big ba^ |)auö ftd^ enblirf) miebet

füllte unb bic SJorftellung bcr streiten ^offe begomi.

Sie mufete i^re ®eban!en fammeln, um bem @ang
bet ^anblung folgen ju lönnen; fie at)nte, bafe eine

©efa^r über i^r fc^rtjebte, aber noc^ roufete fie nid^t,

h)a§ ber ^ame i^tei ©atten mit einem luftigen ^^l^eater*

ftüd ^u fd^affen ^aben tonnte.

Xanthippe mar bc^ 5;^catcrbefud)§ fo ungewohnt,
ba^ fie ttjä^renb ber erften SRinuten bem SSorgang auf

ber ^üf)ne nur fci)h)er ju folgen üermoc^te. ^uc^ tüurbe

fie burd^ baö lärmenbe ©intreten ber 9lad)5üglcr oft

geftört. 'ilflaci) unb naä) jebod) begriff fie, n»orum eö

fic^ ^anbelte.

^a ftöt)nt unb fc^impft auf ber ^üt)ne ein tölpel^

^after fianbmirt, ber ^u feinem Unglüd eine gebilbete

©tdbtcrin get)eiratet unb beffen ©ot)n, ein alberner

Sport^mann, it)n in Sd)ulbcn gcftür^t ^at. ^cr 93aucr

njenbet fic^ in feiner SJerättjeiflung an einen ©optjiftcn,

bcr im Stufe fte^t, in feiner „i^texbenlem" bie juoer*

läffigften Sfled^töücrbre^er fet)r fd)neU t)eran5ubilben.

einer bcr ©d)ülcr gibt bie luftigftcn 93eifpiele für baä

Unterri(^töoerfa{)ren feineS ^rofefforS.

5)aö ^ublifum rtjurbe gleich burd) biefe erfte Sjene
in bie ^eiterfte (Stimmung ücrfe^t. %\c Seutc mußten
meit beffer oI8 Xanthippe üerfte^en, tüer gemeint war,

benn fie lachten unbänbig, ttjö^renb fie fid) fd)on fragte,

njarum fie nid^t lieber nac^ ^aufe ju i^rem Äinbe ge^e,

anjtatt [i6) ^ier tolle (BdjWänle öorgau!eln ju laffen,

bie fie \a borf) roo^I ntd)t betrafen.

%a plö^Iid^ t)örte fie, mie ber (3ct)üler feinen 3Keifter

bei ^^amen ^erauörief: „Sofrateö!" Unb n)ä^renb

cö fd^nell tt)ie ein Gemurmel froher ©rnjartung burd)

bic Bwfd^auer ging, mufete Xantt)ippe bie ^anb gegen

bie SÖruft ftemmen, um uic^t aufgufd^reien öor ©c^rcden.

^cn ^intergrunb ber S3ü^ne naf)m, h)ie fie nun fat),

eine genaue 9Zad^biIbung i^reä ^äugdt)enä ein; über

bem Eingang ftanb mit großen 'i&uä)\taben „^tcibentexei"

.
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©üuft luar bie ^cforation gum %äu\(i)en getroffen.

Oben über biejem ^auje öffnete ficf) je^t bie ^anb ber

^arf)fammer, unb begrübt t>on bem njietjernben @e«=

läc^ter ber 9Jienge erfd)ien graöitätifd) mit tängeinbem

©(^ritt, mit ^ängebauc^ nnb ®Ia^e — ©ofrateö.

3£antt)ippe gitterte am gangen Seibe. 2Bar e^ möglich,

!onnte fidf) if)r ®atte fo weit öergeffen unb feine ^axit^

teien f(i)on auf öffentli(f)er 93n()ne öortragen?

'^od) nein, baä mar nici)t i^r (3o!rate§ ! ©o Iä(i)erli(i)

rebete il}r 9)lann nicf)t, fo ungegogen machte er fid)

ni(i)t über bie 6Jottt)eit luftig, fo rtjo^Ifeile ©päfee gab

er ni(f)t §um beften. Unb gar bie ©timme, mit ber

ha^ alleö oorgetragen rourbe! SSot)I gab ber ^Dflann

auf ber SSü^ne ficE) alle erbenlli(f)e Wutje, ben guten

©o!rate^ aud) in feiner <Bpiaä)e nad)sua^men. Slllein

»ergebend! '2)ie tt)ei(i)e einbringli(f)e Stimme, n)el(i)e

ben ^örer feffelte, aud) rtjenn ber (Sinn ber SSorte if)n

empörte, Hang beim n)al)ren ©o!rate§ gang anber§,

üiel f)exil\ä)cx, biel mal^rer! liefet öerftanb 3Sant^i:ppe

mit einem 5!JiaIe alle^ : man mollte fid) über it)ren 5!Jiann

luftig ma(f)en, unb ba» ganje ©tüd ivax §u biefem

3tt)ede gefd)rieben. ©ie mollte fid) nun rafd) entfernen,

benn e§ bün!te if)r ungiemlid), bafe fie zugegen blieb,

menn bie ©c^mäd^en it)re§ ilanneä an ben oranger
geftellt tüurben.

^lö^Iid) aber bannte fie ein milber SSeifalBfturm

an il)ren ^la^. ®er 93auer f)atte eben „bei ben Göttern"

gefd)n)oren, er mürbe für ben Unterri(^t im 9fled)t§*

üerbre^en jebeS beliebige Honorar ga^Ien; ba Iad)te

ber ©o!rate§ auf ber ^üt)ne über ben Qeu^ unb bie

^ere unb ftellte bafür bie SBoIfen aB feine mäd)tigen
@ottt)eiten tior.

^unbert Singen manbten fid) nad) ber ^ar!ett*

löge ber 2lf:pafia. Sind) 3£ant^ippe blidte l)in unb fa^
neben ber f^rau be0 St)fi!le§ i^ren eigenen SJlann, ben
t)er^öl)nten ©ofrateS, bornübergele'^nt lad)en. ®er mir!*

lic^e ©ofrate§ lad)te über feine ^arüatur auf ber SSü^ne.
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Unb je^t fat) man, tüä^tcnb ber Äomifer, bcr bcn

6o!tate# fpicite, mit groteö!er ^arobie !ird)Iid^er ®c^

brauche ein GJebet jprad^, bic allcrncueften Göttinnen

QUO ber rüdroärtigen ^uliffc frö^Iid) aufmarjd^icrcn.

©ö mar ein Iicbli(i)cr unb borf) brolliger 9lnblirf.

Sine ^nja^I ^übjc^cr "iDiäbc^en mar in qxo^c fallen

bet anerleid)teften (Stoffe fo meitläufig eingcfleibet,

ba^ fie allerbingä SoÜen glichen, über benen ein Icdc^i

Äöpfd)en o^ne 2cib ju fd^meben fcf)ien unb auö benen

bie Slrme pu^ig genug red^tä unb linB l)ertJorbaumelten.

'Sie ^aare ber ^arflcUerinncn marcn feucl)t ncmad)t,

Hebten in mirren Sträljnen am £o^)f unb üerloren jid)

in bet ÖJemanbung. 3ebe 3BoIfe ^ielt in ber ßinfen einen

nieblic^en 3?cgcnf(^inn, mit melc^cm mä{)renb ber

folgenben Souplctö bie mag^aljigften gijmnaftijd^en

Übungen Qcma&^i mürben, in ber rechten eine ßJiefe*

fannc, au§ melc^er fie bie S^^ö^^^ ^er erften ^ar!ett*

plä^c äu begießen brot)te.

ßö bauerte eine gute ^eile, beöor bie 6c^aujpioIcr

jit^ mieber öe^ör üerfd^affen unb it)re hieben fortfe^en

fonnten. ^uf jebe gotteöläfterlic^e ©rÜärung be^ @o*

frate§ erfolgte eine tierfel)rte, aber in it)rer (Spifec bod)

gegen bie ©op^iften gerid)tetc 9lntmort beö ^auer^,

bcr enblid) fein SBort mcl)r fpred^en !onnte, ot)ne üon

bem bröt)ncnbcn Sad)cn ber 3"t)örcr untcrbrod)en gu

merben. Xantt)ippe, bie öor bem (3d)reien unb Sachen

i^rer "Jladfhain faum t)erftct)en tonnte, fc^aute ^ilfc^

flefjenb empor, ob nic^t ein räc^cnber GJott bem Unfug

ein ©nbe machen mollte. "Die Xränen liefen i()r unauf*

^altfam über bie SBangen fort unb fie mufete eö nic^t.

^cbc^ SSort bc^ falfc^en ©otrateä fut)r i^r burc^ö

^cr^, benn fie fonnte fic^'^ nic^t länger Oer^et)Ien, bafj

feine ®^nlid)feit mit i^rem 9Jianne erfd)redenb mar.

&Qni fo, mie i^r 3Kann bei feinen Unterrebungcn lachte,

fid^ bumm ftellte, ben 9lebner burd) fd)einbar neugierige

ober fc^elmifc^e i^taqen überrumpelte, fo mad)te c^

ber 9Kann auf bcr 35ü^ne. Unb mie bie 3wt)örer bc0
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(5o!rate§ am @nbc in ber ©otteSläfterung oft Wetter

gingen, alö er felbft gerebet ^atte — tüie 3£ant^ip:pe felbft

imb i()re 9Jiagb oft nirf)t me^r h)u|ten, roie fid) alte unb

neue 93egriffe in i^rem Äo:pfe mifc^ten, genau fo rebete

ber ^auer. Unb f)atte man i^r ni(f)t bie§ unb jeneS

(S(^cr5rt)ort, ba§ jefet unter bem igubel ber 5lt^ener

toieber^olt njurbe, f(i)on längft zugetragen? ^atte ni(^t

einmal ber alte kol^Ienträger auf bie 9tuf!Iärung§*

üerfu(i)e be§ ©o!rate§ n^irtlic^ genau fo geantn^ortet,

wie je^t ber SSauer: er werbe bie alten ©ötter nic£)t

met)r anfe^en unb foUten fie i^^m aucf) am l^ellen ^ag

auf ber ©tra^e begegnen.

^od) fie ^atte sum 5'ia(i)benfen !eine 3sit, benn bie

^anblung f(i)ritt fort.

®ie :^übfd)en 2SoI!en fingen it)re Sieber, ©ofrate§

unterrid)tet feinen alten bummen ©c^üter, biö er, ber

jebe einzelne Se^re fofort bar he^at)hn mu^, ot)ne @elb,

of)ne dtod unb <Bä)ui}e, bla§ wie ein^anbibat, aber eben^

fo bumm wie §uOor, an ber 9JJögIi(i)!eit tier§weifelt, bie

9fled)t§t)erbre^erei felber auslernen ju !önnen. Sflun

muB ber ungeratene (Sot)n be§ S3auer§ felbft l^eran,

bamit er ben 3Sater üon ben (Sd)ulben befreien lerne.

(gr geigt fid) anftelliger. ©ine anegorif(i)e ^anb^

lung genügt, um i^n au§ einem gutmütigen ^ferbe=

narren in einen mit allen ^unben ge^e^ten (Sop'^iften

äu Oerwanbeln.

^iefe (Sgene, ein äBett!ampf §wif(i)en ber etjX"

baren, fleißigen, ernften „guten alten B^^t" unb bem
fre(i)en, nid^tSnu^igen eitlen 3it!unft§menfd)en, erregte

mit i:^ren :^unbert 3lnf:pielungen, bie :^agelbi(i)t auf ba§

^ublüum nieberfielen, wieber ftürmifc£)e ^eiterleit,

wel(^e il)ren ^öl)epun!t erreid)te, aB bie bon bem
©ingfang be§ triumpl)ierenben 3ii^wttft^i^^^f^^^ ^^*

fiegte gute alte Beit wie in :^ilflofer 3tngft üon ber S3ül)ne

untere ^ublüum fprang unb ficf) bort auf einen für

bie oberften SSe^^örben beftimmten ©tu^l feierlicl) nieber^*

liefe.
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SSä^renb beö hirjen jmeiten B^^ifc^cnafteö ftarrte

3tant^ippc mieber mit tränenben 5tugcn inö ^ar!ett

^nuntcr, mo i^r @attc nod) immer Reiter baftanb,

bie ^efannten grüfetc, feinen fyeinben ab iinb 511 auf*

munternbc S3Ii(fe autüarf unb mit 9lfpafia plauberte.

9?iemanb öerlie^ ha^ ^au^. ^et ^nblicf beö ed)tcn

6o!rateö, bem ber cntfcjjelte ©türm nid)tö an'^aben

iu fönncn fc^ien, interefjierte bie ßcute nid)t minber
als jein !omifcf)cS ^Tbbilb. ^e^r aU tjunbert ^erfonen
Ratten il)re ^lä^e oerlajfen unb brängten jid) um bie Soge
bct Sljpafia, bie iung üor 5?ergnügen it)ren ©Ifenbcin*

fä^et fpielen liefe, übermütig unb rücffid)t^Io^ lüurben

bie Sc^er^e beö ^ic^terö ju feinem Opfer t)inaufgerufen,

unb fo oft einer ber Öännenben ctwa^ au^ eigenem
^in^ufügte, erfd)on Sachen unb 93eifaIBflatfc^en, aU
ob au6) biefc 6d)er5e 5um 6tüde getjörten.

Xanthippe fonnte üon iljrem ^la^ fein 3Bort öou
biefer ^offe in ber ^offe ^ören. 5lber fie fat), njic ©o*
frateö ftol^ unb unbefümmert inmitten einer feinblid)en

©c^ar baftanb; fie tüufete unb fül)Ite, bofe bie ungeheure
3Re^r^eit im 6d)aufpieIt)Qufe fid) ^eute gegen it)ren

SD^nn erflärt t)atte unb ba% oieneid)t nic^t einmal alle

3nfaffen ber Soge treu ^u i^m t)ielten. %a bemädjtigtc

fi(^ i^rer eine milbe S3angig!eit unb fie fut)r erfd)rcdt

jufammcn, oB hinter ben Kliffen baö 3eid)cn ^um
SBeginn beö brittcn ?tfteö gegeben mürbe.

2)ie ^anblung ging rafd) it)rem 6nbc ^u. Xcr ge*

fürchtete Ultimo, an melc^em ber Sanbhjirt ^at)Ien follte,

ift ba, unb bie Gläubiger merben üon bem ©d)üler

ber ©op^iften mit fpi^finbigen 9fiebenöarten ^eim*

gefd)idt.

2)er SSauer jubelt. %a jeigt eö fid) jebod), hafe fein

begabter ©ot)n bei ©o!rate§ nod) etmaö anbereö gelernt

t)at alö ©ottlofigleit unb 9ied)t§oerbret)erei. ©r prügelt

namlid) feinen SSater burd) unb bemeift it)m unter furd)t*

barer Unruhe beS ^ublüumö, bafe er nad^ bem ^aiut^

red)te baju befugt, ja üerpflid)tet fei, unb fd)Iie6Iid) er*
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flärt er fic^ bereit, aud) bie eigene 5(Kutter ju prügeln

unb fein 9fled)t ^iergu nad^gutüeifen.

Sännft tvax ba§ Sa(i)en ber 3ujc^auer öerftummt.

9Bät)renb Xantt)ip:pe jitternb ba\a^ unb an jid) ()alten

mufete, ba^ jie nid)t auffprang unb in bie SJienge hinein*

rief: „^a^ ift dleä nid)t ira^r. 9Jtein 8o!rate§ ift ber

befte 5Jlenf(f), ber je gelebt t)at!" — rt)ä{)renb ©ojrateö

fclbft ber 33üt)ne ben fRüden teerte unb ru^ig bie ^n^

fd)auer betra(i)tete, mie ber 2Bärf)ter beä Seud)tturme§

auf bie empörten SSogen t)inabbli(!t, bie it)n nid)t be=

rütjren !önnen, ging ein (Sct)auer ber ©rmartung burd)

bie Sdei^en.

@§ tüurbe [tili unb ftiller in bem ^offent^eater,

in rDeId)em ba§ ^ublüum fonft fo rü(Jfid)t^Iog feine

9}leinung ju äußern pflegte. 2SeI(i)e ©träfe mirb ben

Oberfop^iften für feine ©(^Ierf)tig!eit treffen? Xanthippe

I)örte, tüie in i^rer Umgebung über ben 3tu§gang be§

(Stüde§ SSetten aufgenommen mürben.

®a er()ob fid) ber geprügelte SSauer unb teilte feinen

®ntfd)Iufe mit, bem ©o!rate§ fein ^au§ über bem Äopf
anjuäünben. Unb mie burd) 3aw^^i: löfte fid) ber 93ann,

ber auf ben 3iifö)öuern geruht, unb ein SSeifalBfturm

burd)tobte ba§ ^au^, aB gelte e§, ben ©ieger öon
9Jlarat:^on ju begrüben. Unb bod) tüurbe tüeber ber

®id)ter, nod^ einer ber ^arfteller gerufen. '3)ie ßeute

fd)ienen bergeffen ju :^aben, ba^ fie im %f}eaiex fafeen.

9htr ber 3om gegen ben entfe^Ud)en Wann, ber i^nen

i^re ©Otter, it)re ©itten unb if)re geiftigen @eit)ot)n=»

i^eiten ne{)men rtjollte, it)ar §u t)erne!)men.,

(Sd)on Ratten inbeffen auf ber S3üt)ne ber 95auer

unb feine ^nec^te mit ßeitern unb Radeln ba§ ^au§
umftellt, mit lautem (5Jefd)rei, tt)eld)e§ ba§ ©etöfe be§

^ubUfumg enblid) üerftummen mac!^te, Vetterten fie an
ber „Freibeuterei" empor unb begannen f^euer an^

anlegen. 2lu§ bem S^tnern be§ ^aufe§ ertönten jämmer^*

Iid)e Hilferufe, unb je^t !rod) gar ber falfd^e ©o!rate§

burd) eine Su!e auf ba^ '^ad) t)inauf, fe^te fic^ mit ban!e=
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tottem ©efid^t^aiiSbrud auf ben ^irft unb rang bie

^änbe, lüä^renb tior \\)m unb hinter it)m bünne @ttd^*

flammen emporjüngeltcn. Xant{)tppc mar einer D^n-
mad^t na^e, aber fie lonnte bie klugen nid^t fd^Iiefeen.

3n atemlofem ©d^meigen erwarteten bie ^ufc^auer

ben 3u|ö"^nienfturj beö ©ebäubeö.

'J)a plö^Iid) ertönten auö ber |)ö^e l)inter ben Äuliffen

leife Stimmen. 9Zo^er unb nä^er jog e§ ^cran unb

auf mächtigen 33?agen raufd)ten bie Göttinnen be^

©op^iften, bie 9SoI!en, burc^ bie Suft ^erbei. %'\e

9legenf(i^irme Ratten fie über bie ©d)ulter gelegt unb
au^ i^ren ©iefefannen liefen fie unter fröl)li(^em ©ingen

reiche rettenbe SBafferftröme auf ba^ brennenbe ^auö
unb auf ben armen ©op^iflen nieberfliefeen. '3)ie

i^Iammen surften nod) einmal auf, um bann langfam

ju üerlöfti^en. '^eutlid^ mar baö 3cicl)cn jum ©d^Iuffe

ber S^orftellung ju Oerne^men, unb fd^on fprad)en bie

SBoüen in feierlichem 9?^i)tt)mu§ bie legten SUerfe:

De8 @otte§ gefällige ?Kagb ift bie SBoüe, fein ftärlerer

tnec^t ift ber «li^.

©ir raten bir mit: bclet)r' b'xd), entfag' bem fccfen

blaöpt)emifdl)en Sißi^.

3ur ?Barnung i|t t)eute bir, ^ilfebereit, erfd^icnen ba^

jarte ©efd)lcd)t;

©r^ürnft bu ben ®ott noc^ ein einjigeä 9Kal, fommt
grob unb jermalmenb fein Äned^t.

3?om 93li^c getroffen, erfät)rft bu bann, ma^ unter,

ma§ über ber ßrben —
^ann fdjrtjcigft bu üon felbft unb braud)ft nid)t met)r

öon un^ gert)afd)en ^u merben.

Äein fiaut mar im 6d)aufpiel^aufe ju t)crnet)men.

Xa, bei ben legten SBorten, er^ob fiel) ber burdjnäfete

^offen«=©oIrate§, rang mit !omifc^er ©ebärbe feinen

triefenben SKantel auö unb fd)idte fid) an, mit ge«»

budtem ^aupt üom gelöfd^ten ^ad)e ^inunterjutried^en.
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9tber wie auf einen geheimen 33efc^I fprangcn

taufcnb 3ui<i)üuer empor. 2aujenb i^äu\te bauten jid)

broi)enb flegen bie S3üt)ne, unb rtjie Äampffd)rei tönte

ein betäubenbe^ Olufen empor, ©in jeber jprad) etrtja^

anbereö unb bod) {)örte man einzelne SBorte, aB mären

fie t»on allen äugleid) ^eröorgefto^en : „33rennen lajjen!"

— „%irf)t Iöfd)en!" — „^Jieberbrennen!" — „®er ^unb

foU ni(i)t leben bleiben !"— „^n^ ^euer !"— unb braujenb,

mie bie äufeerfte 5(nftrengung eine§ Or!an§ fanb ficE)

bie milbe Wa\\e in bem 6(i)rei sujammen: „^n^ ^euer!"

5(ud) bie ©alerie ^atte fi(^ erhoben. Tlit allen

anbern mar 9£ant^ippe mie öon einer unji(i)tbaren ^raft

mit emporgeriffen morben; mie alle anbern ftredte

aud) jie i^re 9lrme nacE) ber S3ü^ne, aber niemanb

t)örte, ma§ fie rief unb fie felber mufete nic^t, marum
fie mit bebenben Sippen immer nur ba§ eine mieber*

l)oae: „5Wein tinb, mein £inb!"

2)ie ©(f)aufpieler ftanben öerftört. '2)er Äomifer,

ber ben ©op{)iften barftellte, mar in ber %aä)\ule ftedem

geblieben unb ftredte fein totenbleicf) gefd)min!te§ &e^

fi(i)t in mirüic^er Slobe^angft empor. 3ln allen ^uliffen»»

auägängen maren (Sd)aufpieler, S^eaterarbeiter unb
I)übfd)e junge 3BoI!en gu fe{)en. %tx 9flegiffeur trat

t)eröor unb fle{)te ftumm mit aufgehobenen ^änben
um Slu^e. 9lber unbarmt)er§ig f(i)Ieuberten t^m bie

3ufd)auer entgegen: „^n§ f^euer, in§ ^^euer!"

iSe^t blieb bie 95ü^ne eine 9)linute Oerlaffen. ^ann
brärigte fid) mit ^ufammengeprefeten Sippen, bletd)

X)ox 3orn unb 9(ufregung ber Stutor burd) bie ©tatiften.

SSeim ^tnblid be§ 9lriftop^ane§ üerfud)ten einige feiner

^^reunbe ju !Iatfd)en. Stber mit einem gemaltigen 9lud

§ifd)te bie SSerfammlung fie nieber, unb nod) einmal

ertönte e§ 8d)tag auf Schlag: „i^n^ f^^uer, tn§ fyeuer!"

'3)ann mürbe e§ ftill. 5!)lan ermartete eine fRebe be§

^triftop'fianeg.

5:ränen ber SSut in ben 9lugen, trat ber ®id)ter

bi§ :^art an bie 9flampe. @r bemegte bie Sippen unb
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fonntc nidji fprcd)en, bann hVidie er l^ilfejud)cnb nadj

bem Urbilb be^ ^ü^ncn*So!rate§.

2)er ÖJatte ber Xantt)ippe [tanb noc^ immer aufrccf)t

inmitten feiner öerftörten QJcjellfd^aft. ^'xc Ferren

rebeten auf i^n ein, nja^rcnb ^Ifpafia müt)fam ein

ru^igeS ^ntli^ ju bert)at)ren fud^te. 3t)r i^<x(i)ct föar

^erbroc^en, i^rc Sippen farblos unter ber ©d)min!e.

Sofratc§ iäd^eltc. SJJit einem unmer!Iid)cn $ßin!en

ber 3tugen, mit einem leifen ©cn!en ber ert)obcnen

S^nb \d)'\en er bem ^ic^ter ju fagen, er folle fid) um
xijn nid^t befümmern. 'Dann fud^te er mit forgcnöollcn

•Ölidcn bie ßJalerie ah, oon tt)0 er eine liebenbe ©timme
^u öerne^men geglaubt ^atte.

3lriftop^aneä ballte bie träufle, ba^ bie S^Jägel fic^

in§ S^cifc^ bot)rten. %ann fe^te er einen f^ufe oor

unb fprac^:

„3c^ bebauere lebhaft, ba^ ein t)od^gefd)ä^tc^ ^u*
blifum mit meiner Arbeit nid)t jufricbcn mar. ©^ foH

in 3"^""ft immer mein ^öd)fteä 33eftrebcn fein, meine

funftfinnigen SJJitbürger ju ergoßen. 3ci) tuerbe für bie

nädjfte ?tuffüf)rung biefeS ©tüdeö bie geeigneten ^nbc
rungen Dornct)men."

iaS ^ublÜum mar befriebigt.

9?oc^ einmal banften fie burrf) turjen ?lpplau^ bem
gefälligen '2)icl^ter, bann ücrliefeen fie lärmenb ba§

3n langen 9lei^en jogen fie auö bcn üielen ^uö*

gangen baöon, unb mer bei ber Soge ber 2tfpafia

öorüber gelangen fonnte, rief bem ©ofrateö unb feiner

greunbin ©(f)impf'' unb Drot)morte gu.

Die ©efeilfc^aft na^m bcn fleinen 'iiJlann in bie

3Ritte unb führte i^n über bie S3ü^ne burd) eine ©eiten*

Pforte ^inmeg.

'äud) bie ÖJalerie entleerte fid). 51I§ einer ber legten

jurücf!et)rte, um fein üergeffeneS ^aUiud) ju fuc^en,

fa^ er eine einfad) gcfleibete ^rau o^nmäc^tig gmif^en

bcn ©iferei{)en liegen.
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„®a tt)ärcn bic ®icfe!annen ber 3BoI!en tüteber

nötig!" brummte ber 9Jlann unb rüttelte bie ^Jrau

an ber ©d)ulter.

Sic frf)IuG raf(f) bie klugen auf, ri§ it)ie jinnöer^^

mirrt an i^rem ^aar unb ftierte, toät)renb fie fid) Iang=

fam ert)ob, üerftört um jid^. ^ann fam i^r bie (£r*

innerung plö^lid) iüieber. SOZit Iräftiger ^anb ftie^ fie

ben hilfreichen Wann beifeite. „SJflein ^nb, meiYt ^inb \"

gellte e§ burd) bie leeren 2;t)eaterräume, unb mie öon

einer 9)leute ge^e^t eilte ba^ Sßeib baöon.

105



^ünfte^ Äapitel

exe ttjuubern fi^ flctüife barüber, meine geel)rten

^cnjd)aftcn, bafe ic^ 3^ncn ein att)enij(!)e§ 3:t)eatet

beinahe jo fc^ilbcrc, alö ob eö öon einem ^aumciftcr

biefc^ neunzehnten 3at)r^unbertö ?ür ein ^ublifum

bicfer felben un^enenifd)cn ^cii errid)tet toäre.

3c^ bin ober aU ^at()ologc, aU 1)id)tet unb ol^

^iftorifer bcrfelben S32einung, bofe nämlirf) ber ni^ofec

^öbel aller Stänbe ju allen Reiten bie qleid)cn \(i}äi^'

baten ©igen|d)aften gemeint t)at. ?tlö ^atl)oIogc t)abe

id) mid) nic^t baüon überzeugen lönnen, ba^ bie alt*

grie^ifd^en 5i|<^P»ötcr unb 5i|d)fäufer jid) bezüglid)

i^rer gröbften unb feinften förperlid^en Organe irgenb*

ttjie oon ben t)eutigen ^u^cnbmenjd)en untcrjd)ieben.

2(lä ^id)ter bin ic^ nid)t imftanbe, mir irgenbein ^ing

lebhaft üorzujteticn, n)etd)e§ id) nid)t toorl)er mit eigenen

^ugen gelegen ^abe; unb id) glaube, ba^ eä aud) anbern

•iSici^tern, meiere eö nid)t |o rajc!^ eingefte^^en, ganz

ö^nlic^ ge^t, ja, ba^ noc!^ niemals ein ^en^d), nid)t

einmal im @d)Iafe, fici^ irgenb etmaä nod) nie @efet)eneö

oorgefteUt ^at. "SJlu^ic bod) jogar ber allmächtige @ott
— toie mir mein bere^rter College für orientalifd)e

Sprad)en bezeugen mirb — ben Wen^djen nad) feinem

•©ilbe erjd)affen. Ober umgefet)rt. 5tlö ^iftorifer enblid)

ttjcife ic^, bafe e§ bei ben Xarftellungen auä bem ^Itcr*

tum üor allem auf eine rid)tige überfe^ung an!ommt.
2Bcnn id) üon ber oligard)ifc^en Partei reben mürbe,

tt)eld)e mit ^ilfe if)rer ©t^fop^anten ben (Solrateä ber*

folgte, f mürbe ba^ ^tüai äf^nen allen äufeerft ed)t Hingen

unb barum ben SSeifall meinet bilbungöfro^en ^örer*
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fteijeö ^aben, id) für(i)tc aber, ba% am @nbc ic^ jelbft

nidfi mef)r üerftel)en mürbe, ttjaä biefe SBorte fagen

ioollen.

©age 16) aber, bafe bie bcTno!ratif(i)e Sleaftion mit ^Uf

e

itjrer erbärmüd)en 3lngeber unb ©pifeel bem (So!rate§

nad) bem Seben lauerte, jo tüerben (Sie mid) ia aud)

tierfte^en, unb id) felbft merbe mir md)t ben SSorrtJurf

mad)en muffen, ba^ id) rebe tt)ie ein ©c^ulmeifter.

Unb um aud) jefet md)t ju ^jebantifc^ tion meinem
©egenftanbe abäufd)rt)eifen, it)ill id) <3ie rafd) jur

3£ant^i:ppe jurüdfü^ren.

©ie {)atte ba§ fd)Iafenbe Äinb au§ bem 93ette geriffen

unb burd) tf)re Siebtofungen getDedt. ©rft ha^ Steinen

be§ müben Knaben brad)te fie ju ftd). ©ebulbig fang

fie i^n mieber in ©d)Iaf unb l^arrte bann auf bie

^eimfel^r be§ 3!JJanne§. '2)ie 3^^* tourbe t{)r ntd)t lang,

fie f)atte nac^sufinnen über ba§> Ungel^eure, ba^ fie

:^atte mit anl^ören muffen.

6ie f:pürte Suft, ^tnau^jueilen, bie ©tabt an5U='

§ünben, fie ben ^einben §u tierraten ober fonft etmaö

§u tun, toa^ if)rem 3om gegen biefe fürd)terltd)en 3ttf)ener

genügen !onnte. 5Iber langfam bämmerte im ^inter^

grunbe tf)rer ©orgen eine neue Hoffnung auf. ^ad)

biefer einbringUd)en Sßarnung mufete ©o!rateö enblid^

feine Seben^tüeife änbern, unb üieileic^t tüurbe er tion

bem f)eutigen Xage ab nod) ein fo tüd)tiger ^au§*

tüirt, ein fo §ärtltd)er SSater, rt)ie er ber befte unb üügfte

Stf^ener n»ar, fo i)oä) über feinen SOf^itbürgem fte^enb,

alö er fd)mä^Iid) tion i^nen tier!annt mürbe.

5D'lttterna(^t mar längft tiorüber, aU lautet ©:pred)en

auf ber ©trafee bie ^eim!ef)r i^re§ (Statten an!ünbigte.

dia^ä) eilte Xant^ip^je f)inau§ unb !am gerabe baju,

mie bie jungen Seute ben Iad)enben ©o!rate§ unter

5lbfingung eine§ parobierten ^ird)enüebe§ umtan§ten.

heftig burd)brad) fie bie ^ette unb bat i^ren 5!Jlann

mit einbringtid)en, leifen SBorten, i^r fofort in0 ^au§
äu folgen.
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„@utc 'yiad)t," fagtc ©ofrateö ju feinen ^reunbcn,

„5^r Iei(f)tfinnigen '3Dilenjd)en tjabt micber einmal öcr*

nefjen, ba^ xd) üer^eiratet bin. %ct SSeife mufe feinen

Xob unb fein SBeib immer üor Hugen t)aben."

3£ant{)ippc t)örte nic^t auf bie ^orte unb auf bcn

3ubel bet anbem. ^ie ^ngft, bie i^r im 6rf)aufpicl*

^aufe bie ©inne geraubt ^atte, ergriff fic mieber, unb

faum maren bie @atten allein in ber ©tube, fo fiel fie

if)rem SJlanne in Ieibcnf(i)aftlicf)er ©rrcgung um ben

^aU, htaö) in Xränen au^ unb jammerte über fein na^eö

Gnbe. ?[B ©o!rate§ jeboc^ gelaffen blieb unb it)r nid^t

roiberfprat^, ^ielt fie plö^lid^ in i^rem 9fiebefd)njaU inne,

unb rief entfc^^t:

„®laubft bu benn ttjirflid), ba& eS fo fc^limm fte^t?

©§ ift boc^ nirf)t möglid) ! ©^ ift nur ein Sumpenftreid^

biefeö hungrigen Äomöbienfd)reiberö, nic^t ma^r? Unb
baS ©cfinbel, ba^ im ^^catcr gela(l)t t)at, befielt boc^

nic^t au§ lauter S)?örbent! ©ie lönncn birf) boci^ nid)t

im ßntfte oerbrennen mollen!"

„^a§ ift bod^ tt)o^I möglich," antwortete ©ofrateö.

%a fut)r Xantt)ippe tüie rafenb em:por, ballte bie

5auft unb rief mit freifd)enber ©timme

:

„Unb ba^ fagft bu fo rut)ig, alö ginge bid) bie <Ba6)c

ni(!^t8 an, aU t)ätteft bu nid^t SBeib unb Äinb, bie bir

nö^er ftctjen müßten aB bie [Jrlauft'n oon ^t)iIofop^ic

unb 9?atur unb ©rammatü? ^d} aber fage bir, ic^ bulbc

ci nid)t, bafe bu. biet) jugrunbe rid)teft unb mill lieber

beine ^nftrumente jcrfc^Iagen unb beine 33üd)er tier*

brennen, aU ba^ bir ein Seib gefrf)e^en foll, bu 92orr,

bu ^ro^fopf, bu ^umm!opf !"

Unb um i^re SBorte gu befrdftigen, ergriff fic ein

iöud), ba^ neben bem S3ctte lag unb rife e§ auöeinanber.

„iu befferft nid)t§, menn bu meine 93üci)er oer*

nid^teft," fagte ©ofrate§. ,,^6) merbe mir neue anfd)affen

muffen."

„SSon meffen ©elbe benn, bu S3ummler?" rief

.Tant^ippe, i^rcr felbft faum mäcf)tig. „^ä) l}ahe e§ fatt,
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einen jo l)unflrinen 3'iicf)t§tuer auf bem §alje gu ()aben.

Unb bu njürbcft allen 9(nöriffen unb SSerbriefelicf)!eiten

au^ii>cid)en, ttjenn bu'^ mad^teft tüie bie anbern ^ro*

fefforen, tvdd)e xeiä)e «Schüler unterrichten unb jid) ein

anftänbige^ (BtM ®elb bafür §a^Ien lajfen! 92atürlict),

baju ift ber §err gu ftoI§; aber \id) öon feiner armen
fjrau ernäf)ren ju laffen, bagu ift er befc^eiben genug."

„^ä) glaube e^ ni(i)t au§ @toI§ §u unterlaffen. 5lber

id) finbe eine überöorteilung ber ©(i)üler barin, lüenn

Seute meinet (3^Iage§ für it)ren Unterricht (£ntIot)nung

anneljmen. i^d^ Iet)re meine jungen ^^reunbe ni(i)t§,

id) plaubere nur mit it)nen unb fu(i)e au§ it)ren 3tnt^

hjorten mancherlei für micf) §u gewinnen. Sollten fie

mieberum auö meinem Umgang SSorteil 5iet)en, fo tüäre

ba^ nur in ber Drbnung. SSenn ic^ mirüid) eitva^ mü^te,

bann roürbe id) gern ße{)rer unb bahuxä) ein reid)er

SJiann merben. ^d) tüeife aber in ber %at nid)t§."

Unb ©ofrate^ fd)idte fid) mit trübfeligem @efid)t

an, jur S^lu^e §u gef)en.

„SBenn bu fo gar nid)t§ mei^t, fo !annft bu aucf)

öon mir tt)a§ lernen!" rief Xant'f)ippe, tüäf)renb fie itim

bie ©d)ul^e au§§og unb fie t)eftig in bie @de marf. „&e^
meinetmegen beiner Sßege unb la^ mir armen ^rau
bie ©orgen um ben ^au^ftanb. Slber lerne n^enigften^

fd)tüeigen, n^o ba§ 9leben gefä{)rlid) ift. (Spricf) fonft

tva^ bu millft, nur bie Ülegierung unb bie Üleligion

lafe ungefd)oren. ^iS) üerfte'^e ja nid)t§ bation unb
!ann nic^t beurteilen, ob bu 9fled)t iiaft. 3tber ba§ meife

id), ba^ bu bie ^flicf)t f)aft, an äöeib unb ^inb §u beulen
unb fie nic^t in (Sd)anbe ju bringen. Unb e§ märe bod)

fd)redli(^, luenn fie bid) für beine ffieben roirüid) um*
bringen n^ollten!"

Unb tüä^renb fie i^m bie ^^ü^e toarm gubedte, brad)

fie in frampft)afteg Sd)Iud)5en au§.

„Db ba^ fd)redlid) märe ober nid)t, ba§ tüeife id)

nid)t, ba§ mü^te man erfahren, um eine SDieinung bar*

über äußern ^ü fönnen. ®a§ SSene^^men ber meiften
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Seute, meiere für it)rc Überzeugung geftorben finb,

läfet fogar barauf fd)Iiefeen, ba^ il)uen ber %ob ^Jreube

mad^te. ^u ^aft aber barin 9ierf|t, ba% c§ oft flüger

märe, ni(^t bie SBd^rtjcit ju rcbcn. 'äud) münfd^te id)

fe^r, lügen lernen ^u ttjollen, aber id) !ann eö nid^t; baju

müfete \6) burc^au^ ein anberer "äRann mcrben aU id)

bin. Unb felbft mcnn baS möglid) ttjörc, fo möd^te ic^

e§ ttjieberum nid)t, meil mir bie anberen 9J2cnfd)cn

noc^ meniger gefallen aU \6) felber."

„Xu follft ja auä) fo bleiben, mie bu bift. ^d) bin

\a auö) ganj glüdlid), menn alle Seute, tiorne^m unb
gering, ^u bir aU bcm 2öcifeflen aufbliden. 9?ur ctttjaä

gef(^eiter foIIft bu fein."

Sohateö fc^mun^eltc.

„^enn id} nur njüfete, maä im ßeben gefd)eit ift?"

„?l(^, je^t mac^ft bu bid) toicber über mic^ luftig,"

rief .^ntt)ippe ärgerli^. „Xu ttjcifet oiel beffer aU id),

ba% bie Xafel für alle S}lenfd)en gleid) gcbedt ift. SBcr

iuerft fommt unb fid^ feinen ^^cller auöfud)en fann,

ber ifl ber gcfc^eitcftc. Xu aber bift ber bümmfte,
meil bu immer warteft, biö alle anberen befriebigt finb,

unb tt)eil bu nad)l)ci üergnügt an beinem Änoc^cn

nagft."

„Xaö erfte ift nic^t immer ba^ S3efte," ermibertc

6o!rateä. „®o Ratten loir t)eutc abenb nad) ber SSor*-

ftellung, bie b'xd) fo aufgeregt l)at, bei 5llfibiabe§ ein

prächtiges Souper. Xer britte ®ong toar ein neueS

öcric^t: 8d^irlinggemüfe. Xer Äod), ber ba^ @e-
^eimniS erfanb, baS giftige Äraut erft auszulaugen unb
bann au^ bem ©tengel einen Sederbiffen ju bereiten,.

I)iclt fid) gemife für fet)r gcfd)eit. ©ine Äüd)enmagb
aber tranf auS 9?afd)l)aftig!eit bcn erften 5tbgu^

aus, ben fie für beffer ^ielt unb ftarb baoon ftill

unb fd)merzIoS. 9SielIeid)t tvax fie mirftid) bie ©e«»

fd)eitefte."

Xanthippe marf fic^ in einen (Stul)I, fd)Iug mit ber

6tirn auf bie Xifd)platte auf unb rief:
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,,^6) bin 5u unglüdlid^, einen joIcf)en ^ann ju

I)abcn, ber feinem tiernünftigen fliai net)ord)en tüiU

unb bei bcn einfadiften SSorten nod) über bie SSebeutung

ftreitet. SBenn id) lijm jage, er foH bie 9tpfelfd)älen ni(f)t

auf bie fielen ttjerfen, fo ift er imftanbe, gu antworten,

id) müfete , ©dualen' fagen unb übrigen^ ttjifje man
nod) nid^t, ttjaä reinlid) unb tva^ fd)mu^ig ift."

„3inerbing§ ttjeife id) ba§ nid^t mit SSeftimmt^eit.

SJian nennt jum 93eifptei bie ^a^e reinlid), njeil fie fid)

i^r (Jen unaufl^örlid^ fauber ledt. 3Jlit bemfelben 9led)t

fönnte man fie ^dd)ft unfauber nennen, rt)eil fie allen

©d)mu^ öon i^rer ^aut in ben 9)lunb nimmt. '2)er

SSegriff ber 9leinlic^!eit fc^eint fid) barum blofe auf

ben äußeren ©d)ein ju bejtet)en, mie man fid) bei ber

Beurteilung biefer 6igenfd)aft aud) ftet§ um bie 3(ufeen*

feite ber Meiber fümmert, nid^t aber um il^re S^nenfeite."

3£ant^ippe unterbrad) i^n l)ö:^nifd).

„9)lir ift aber bie ^rage, ob bu §ur Vernunft !ommen
millft, öiel h)icf)tiger al§ alle biefe ^aarfpaltereten."

„Unb idf) f)offe nur bann §u einiger Sßernunft §u

!ommen, toenn tc^ nicf)t mübe merbe, bie SSegriffe §u

unterfud)en."

„(So l^ätteft bu einen S3egriff :^eiraten unb einen

^Begriff §ur SSelt fe^en, nid)t aber ^rau unb ^inb

^aben follen, bie neben bir nid)t atmen !önnen."

„©onad^ rt)äre mein 2^ob auc^ in biefer SSegiel^ung

h)ünfcf)en§rt)ert," murmelte ©o!rate§ in f^alhem ©d^Iaf.

3£ant^ip))e ftürjte in bie ^üd)e f)tnau^ unb h?arf

fic^ auf bie I)arte ^oljban! neben bem ^erbe. §ier

oerbrad)te fie bie 9^acf)t unb fann, Oer§tt)eifeInb in 3ow
unb Sd)mer5, auf 9flettung.

©ie l^atte e§ aufgegeben, i{)ren Wann öon feinem

Unredf)te §u überzeugen, aber fie !onnte e§ boc£) nod^

oerfud)en, itfn burd) berbere 9)iittel §u belegen.
S5eräid)tete er nid^t freilüillig auf fein unanftänbige§

unb gefä^rlid£)e§ treiben, fo iüoHte fie i^^n gmingen.

©te braud)te \t)n nur überallhin §u berfolgen, feine
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@e|prä(^e mit bem S3oIfe 5U ftörcn, i()n au^ ben ^äujeru

feinet f^reunbe nacf) ^aufc ^u t)oIen unb !onntc jid)er

fein, ba^ fie Siegerin blieb. 32Ja§ bic Scutc 5u einem

folc^en S3enc^men fagen mürben? 33a^, nid)t fo üiel

gob fie für bic gute HKeinung bcr Seute.

€)h fie aber aud) tapfer blieb, itjenn bann alle ©d)ulb

für bie 3?ernid)tung beö ^au^frieben^ auf fie felber

fiel? Db fie bann ben (Sntfd)Iu6 nic^t bereuen ttjitb?

Ob i^r audi) ba^ 3KitIeib mit bem armen übcrfpannten

äRenfc^en leinen Streich fpielt?

Sic führte i^ren S3orfa^ au^, fo fd)rt)cr cS ii)i aud)

iDurbe. 5^r öefd)äft forbertc met)r alö je bie gan^c

Äufmerffamfeit. '3)ie 35crgröfeerung, bie fie beabfid^tigt

^atte, fd^citerte an ben Äinleläügen unb ^inberniffen

bc§ Steinme^en, ber auf ben gepachteten ^eil bc3

@runbftü(fö nid)t t)er5id)tcn luolltc unb bcr i^r fofort

nac^ ber X^eateroorftellung ben böfcn ^ai gab, it)m

ben ganzen ^la^ ^u überlaffen unb üon 9ttt)en fort*

äuge^cn, tvo fie burd) ben f(^Icd)ten 9?uf it)reö 3Kanneö

bod^ immer mit ^Vorurteilen ju fämpfen t)aben n)erbe.

Xantl)ippe ^iclt aber tuader Stanb. %'\cl eö i^r

auc^ fd)ttjer, gleid)jeitig it)re Steine unb i^ren Wann
im 3(uge ^u behalten, fo machte fie bod) ben tapferen

Serfudi, ben Unfcligen üor bem SSerberben ^u bema^rcn

unb babei für fein täglid)eä S3rot ^u forgen. greilid),

fobalb bie beiben ^flid)ten miteinanber ^u ftreiten

begannen, fiegte bie Slngft um baö 2,chcn be§ QJattcn.

3Kod)ten immert)in i^re Äunben abfpenftig werben,

wenn fie, bon einer plöfelic^en Unrut)e erfaßt, babon-

eilte, um ben SSegen beö Unbcfonncnen nad)äufpüren,

mochte iljr mü{)fam errungene^ ^nfet)en alö tüd^tige

^anbel^frau lieber oerloren gct)en! Sic fanb bod^

jtt)ifd)en i^ren SUiarmormerfftüden feine 9?ut)e, njcnn

i^r beifiel, ba^ So!rate§ fid) um ben Äopf rebetc, bicl*

Ieid)t in eben bem Slugcnblid, in bem fie i^ren ganzen

SSerftanb anftrengte, um einem Ääufer ein paar @rofd)cn

mc^r abäunet)men; aB er jaulen molltc.
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Cftcr unb öfter trat öor i()re 5(uflen bie G^rimajfe

be§ Jlomüerä, ber in ber 3Jiaöle be§ ©ofrateö, tjom

treuer umgeben, auf bem j^ix^te feinet ^äuöd)enö fafe.

Umfonft tierfud)te fie baö 93ilb ju t)erf(i)eu(i)en. ®ie
g-ra^e grinfte fie nur um fo f(i)auerUci)er an, unb bann
fc^üttelte fie lüieber bie roilbe 5lngft jene^ 3^^eatet^

abenb§, fie mufete fort, ben SJiann fu(i)en, für beffen

Seben fie gitterte, fie tüu^te felbft ni(f)t red^t lüarum.

©^ bauerte nid)t lange unb bie gange 6tabt machte

fid^ über bie böfe ©ieben luftig, bie i^rem hatten

feine ^rei^eit ni(i)t gönnte, ^eute erf(i)ien fie atemlos

am |)afen, mo ©o!rate§ einer ©d)ar t)on ^SJlatrofen

bie ^ertIofig!eit it)rer beiben ©d)u^patrone nad)§u*

tüeifen fu(i)te, morgen praffelten ii)re @(i)mäl)reben roie

ein ^la^regen mitten in eine 93arbierftube i)inein, rtjo

it)r ^iJiann eben luftig über bie 3öo:^IfeiIt)eit unb bie

übrigen SSorteile eineö ^äi)Uop\e§ fpracE).

^ebeömal t)atte fie bie 3tbfi(i)t, i^ren Wann unter

einem tüo^Iüberlegten SSoritianbe ftill nad) ^aufe ju

führen; immer aber unterlag fie it)rem aufbraufenben

3orn unb ermiberte bie ^ledereien ber ^remben unb
ben ©leic^mut be§ 6o!rate§ erft mit gereiften SBorten

unb enblicE) mit ©d)im:pfen unb ©(i)elten.

@§ entging it}X nid)t, ha^ itjx 9Jiann tt)omögIid) nod)

an Popularität beim geringen SSoüe gewonnen ^atte.

SSo er \pxa6), ha fammelte fid) ein ^aufe um it)n, mon
lief ^erbei, um i:^n ju pren, aber e§> tvax fein anbäd^*

tige§ Sauf(f)en, rt)ie eö Xantt)ippe geforbert l^ätte, fonbern

nur bie Suft an einem n)ol)Ifeiien ©pafe. Unb ttjenn bie

Seute, ber ^öbel fo gut tüie bie ©ebilbeten, ben ©onberling

burd) gefd)idte ©inmürfe ju immer f(i)arffinnigeren unb
teigigeren SSe'^auptungen ju üerfü^^ren fud)ten, i^r

SJlann aber bie böfe 2tbfi(i)t ni(i)t t)erftet)en toollte unb
fein ®eban!en§iel unbeirrt toeiter Verfolgte, bann fd)ien

\t}x in ber Sat ber SSeifefte ber ©ried^en ber S^arr biefe§

SSoI!e§ §u fein. Unb je me'^r fie fid) fd)ämte, bie x^xau

eine§ 9Jianne^ §u ^ei^en, bem fd)on bie ©tra^enjungen
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nat^Iicfcn, unb je me^r eö jic jc^mcritc, ba^ nicf)t alle

gleich i^t ben tieferen SBert bcö 5Jien|d^en erfannten,

um fo heftiger mallte ftetS i^t 3ont auf, unb jic l^iclt

gegen bie Qui^öicx mit Itäftigen ^uäbrücfcn nic^t jurücf.

S^ic^t Solxaie^, mo^I aber bie übrigen ^tljcncr

mürben cä am @nbc mübe, bie böfen '©orte bcr Xan^

t^ippe ju pren. 3f^re Stbfid)t fd^ien erreicht ju fein.

d^ tourbe mieber ober um i^ren hatten, unb ttjenn er

noc^ ^ic unb ba auf offener Strafe einen 3"t)örerfrei^

um fic^ Oerfammelt ^atte, fo ftob gcmife allc^ beim

Valien ber 3Eant^ippe ouSeinanber.

©eitbcm fie fic^ nun gar einige ^ale ben (Eintritt er*

ittjungen unb auc^ in gcfd^Ioffcncn 9iäumcn ben ÄreiS

bed ®o!rated geftört ^atte, würben feine ^ctaimten

oorfic^tiger mit i^ren ©inlabungen, um fo mct)r, aU bie

politifd^c Strömung feinen Änfcf)auungcn nid)t günftig

war.

©0 blieb bem armen ©ofrateö tion ben ^^aufenben,

bie i^m früt)er ^u Iaufd)en pflegten, nur nod) ba^ Ilcinc

Häuflein ber Unerf(^üttcrlidE)en, bie fi(^ feine ©d^ülcr

nannten unb fic^ hjcber burc^ 3"tcben noc^ burd)

öJeroalt üon i^m trennen liefen. "Daä waren aber aud)

n\6)i met)r bie jungen ^rwunbe tion et)cbem, nicf)t met)r

bie QJenoffen be^ ?ll!ibiabeä, n)eld)e bie ft^Iimme San*

t^ippe nod^ aB blü^enbe, ^eitere ^tau gefannt unb fid)

allmät)licf) an bie (£igent)eiten bei geräufd)0onen ^t)iIo^

fop^cn^aufeö gewöhnt Ratten.

äfene ÖJefellfc^aft war in alle SBinbe ^erftreut. ^ie
einen waren ocrborbcn, gcftorben; anbere woren fa^nen-

flürf)tig geworben unb liefen ficf) oon ber bemotratifd^en

9lea!tion emportragen; wieber anbere nannten fid>

ic^t fclber ^^ilofopt)ieprofefforen, grünbeten Srf)ulen

unb St)fteme unb trieben all ben Unfug, wel(i)cm ©o*
!ratc3 fein ganjeä ^chcn lang burd) Se^re unb 93eifpiel

iu fteuem üerfuc^t f)atte.

Gin anbere^ 6Jefd)Ied)t war längft an i^re ©teile

getreten. 55a* woren nic^t mcf)r liebeüoll ergebene
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^[ünger, rtjelc^e in bem guten 5[Ketftcr einen ttjeifen

Ofreunb üerel^rten; mond)e rtjaren Ijungernbe ©treber,

tt)elct)e yRut genug bejahen, um fici) t)eute fd)on jur

Partei ber 3u!unft ju fd^Iagen, auf bie @efat)t f)in,

bie ^einbe i^re§ Äei^rerö einftiüeilen gegen fid) auf*

zubringen. '2)iefe jungen öeute sollten öon ©o!rate§

lernen, tüa§ er lehren tonnte unb jid) bann mit feinem

SfJamen brüften; fie fd^rieben fleißig nad), tüaä er f:prac^,

unb bie ©d^Iaueften unter il^nen bacfjten bereite an ben

9iul^m, ben fie nad) bem Xobe be§ berüt)mten 3Jlanne§

burd) ^erauägabe il^rer ÄoIIegien^efte ermerben fonnten.

®iefe Gattung öon ij^üngern brad)te für ba^ ^riüat*

leben be§ ©ohateö !ein ^erg mit. 8ie Ratten §u ^aufe

über bie un:p^iIofopt)ifd)e ^rau beö ^Seifen fpotten

ge{)ört unb naf)men ben pu§Iid)en 3rt)ift it)re§ 3Äeifter^

aB etiDa^ UnabänberHd)e§ t)in, ba§ fie in i^ren S5e*

mü:^ungen nid)t ernft()aft ftören burfte. diejenigen ©ci^üler,

tt)eld)e fid) il^m nod) am engften angefd)Ioffen tiatten,

hielten fid) überbieS für t)erpflid)tet, bem böfen SBeibe

feinbfelig gegenüber5ufte()en unb burd) ^arteinaiime für

ben hatten i{)ren befonberen öJroH iierauSjuforbern.

^e weniger 6o!rate§ auf bie Jünglinge, an benen
er ju feiner f^reube regelmäßig fein Sel^rbebürfniS übte,

t)erjid)ten tvolUe, um fo unerbittlid)er be!ämpfte 3£an*

ti)ippe gerabe bie eifrigften (3d)üler. ©ie ()atte e§ längft

erraten, baß ber ßiibrang §u ©olrateS barum fo groß

mar, tüeil er !ein (Sd)ulgelb öerlangte. Unb fie mußte
aud) je^t nod) fe^^en unb i)ören, tüie mand)er anbere

^rofeffor, umgeben üon eleganten, freigebigen ^örem,
ein be^agli(^e§ ßeben in SSol^Iftanb unb 3tnfel^en füt)rte,

njä^renb i^ir ^au§ bon fd)mu^igen (l^eftalten in jer*

riffenen ©c^u'^en unb geflidten ^'öden geftürmt njurbe.

e§ !onnte barum nidji ausbleiben, ba^ e§ §rt)ifd)en

it)r unb bem ©d^ülerheife ju offenem Kriege !am.

SSeil aber ©otrateS aud) nid)t ben legten feiner 'än^

pnger preisgeben moHte unb feiner grau bei fold)em

(Streite fogar prter aB fonft entgegentrat, mar i^re
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9Hebetlage gettjife, unb |ic fonnte nichts lücitcr tun,

aU ben Untertid)! ftören, bie Schüler bcläftigen unb

i^nen ben ^ufent^alt im ^aufc Verleiben.

S3alb rief fic ben 3Kcifter au§ i^rer iRitte ah unb

fc^olt fie SJ^üfeiggänget, bie i^re ©Itetn noc^ in§ &iah

bringen mürben, menn fie fid^ einen jold^en 9)Zenj(i)en

5um ^eifpiel nähmen. 93alb begann jie ben ÜBoben

ju ttjafd^en, menn fie in i^re Stubicn üertieft in ber

^ac^fammer beieinanber fofeen, marf it)nen t)or, ba^

\\e noc^ nid)t jo öiel für ben Unterrid^t ge5al)lt l)ätten,

tt)ic ber ©anb lofte, ben fie jum Sd)euern ber Xreppen

benötigte. Unb brachte i^r einer ber 3öot)U)abenberen

einmal eine &an^, einen gif(^ ober einen Äucl)cn für

i^re ^auö^altung mit, jo marf jie it)m etwa gar ba^

ÖJejd^enl üor bie ^^üfee unb rief, jie lajje jic^ itjren ^ann
ni(^t um eine joldje Älcinigfcit ablaufen, bie jie, ttjenn jie

njollte, für i^r guteö 0elb auf bem SCRar!te t)aben tonnte.

©0 baucrte e8 nirf)t allzulange, bi§ ber "ülamc Xan^

t^ippe unter ben engeren ^i^cunben ttjie ein ©attungö*

begriff für ein tt)iberjpcnftigeö ^eib gebrandet njurbc.

©o!rateö ^atte menig ©inn für 3öürbe unb Iäcl)elte

gar, menn feine jungen greunbe einen neuen ©treic^

ber i^rau erjä^lten. 'äU er aber einmal über baä red^t

ungöttli(^e ©beleben jttjifc^en 3eu3 unb ^ere gejpottet

l)atte unb i^m jein ßieblingSjc^üIer ermiberte, ^ere

müjje au(^ eine .1£antl)ippe getüejen jein, bo tt)icö er

i^n bod) 5urec^t:

„(Srftenö barfft bu nid)t fagen, fie mufe eine Xan^

t^ippe gerne Jen jein, benn bal mürbe barauf jd)IieBen

lajjen, ba^ bu bie ^ere nid)t mel^r für lebenbig t)ältft, maö

nac^ unjerer tirc^enüerfajjung ein tobeömürbige^ SSer*

bred^en ift. 2Ba§ aber meine braöe ^Jrau anbelangt,

jo tuft bu iljr je^r unred)t, menn bu glaubft, meine

3^nt^ippe jei an fid) ein h'ö]c^ SSeib. ©ic murbc crft

ungebulbig aB SBeib be§ ©o!rateö, bei bem e§ jc^mer

jein bürfte, gebulbig ju bleiben, ^i feib alle mie Äinber.

löenn man ein ^nb fragt, ma§ e« oom ^unbc mifje,
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\o atittoortet e§ öe^oife: ber ^unb bellt. Unb borf) Itefec

\\ci) t)om ^unbc üiel S[Bid)tigereg er5ä:^Ien, ba^ er 5. 93.

treu, gutmütig, llug, tt)a(i)fam, befonnen, genügfam
unb Opferfreubig ift. ©0 tui^t i^r auci) al§ rerf)te Äinber

Oon meiner lanit)\\)pe nid)tg, aB bafe fie !eift. Stud)

ift fie re(i)t feljr bafür gu bebauern, bafe fie mein SBeib

geworben ift. Unb aU mein Heiner ^ämon mid) bamaB
oor ber §orf)jeit marnte, tat e§ ber falfd)e f^reunb rt)o()I

nur in i^rem 3?ntereffe."

„SSarum ^aben ©ie aber biefe ^lau tro^ biefer

ttjat)r^aftig göttlid)en 3lbma^nung unb tro^ ^\)xcx fon*

ftigen (55üte bocE) get)eiratet?"

(So!rate§ IäcE)eIte be'^aglid).

„^d) mö(i)te lein SSegetarier fein, tro^bem iä) ni(i)t

of)ne ^Jiitleib bin," fagte er langfam. „©0 tun mir au(f)

bie ^^auben xeä)t leib, tuenn fie gef(i)Iad)tet werben;

aber fie fct)me(ien mir gebraten ganj gut."

®iefe 2trt, feine f^i^ait w ©(f)u^ ju nel^men, war
nid^t geeignet, i^re «Stellung ben 8c£)ülern gegenüber

§u f)eben. (Sie !onnte e§ benn aud) tro^ ber Sflüd^fic^tö*

lofigfeit iljrer ^Kittel ni(i)t erreid)en, fie Oon i^rem Se^rer

ju trennen.

®er ©rfolg aber, ben rebfeligen So!rate§ öon ber

Strafe unb ben großen @efenfcf)aften auf fein ^au0
befcf)rän!t gu f)aben, wo nur eine 9tu§wa^I oon 9ln*

tjängern i^m Iauf(f)te, war !ein geringer. Unb wie nun
ba^ 93ilb ber furchtbaren X^jeateroorftellung bei Xan*

tf)i:ppe wieber §u Oerblaffen begann, wollte fic^ aud)

langfam i^re @inbilbung^!raft beruhigen, bie ii)X bie

^obe^gefa^r be^ ©atten fo leb'Eiaft öor klugen geführt

^atte. ®0(f) fie würbe nur ju balb au§ i'^rem SSer*

trauen wieber em^jorgefc^redt.

®er 9'iad)bar Steinme^, ber fid) beinahe fd)on aB
ber 93efi^er i^re§ @runbftüde§ betrad)tete, war e§ gar

nid)t jufrieben, ba^ bie ^rau fid) abermals !räftig

if)re§ ^anbel^ angune^men begann. (£r fd)ilberte i^r

mit fluger ^^reu^erjigfeit, ba^ fie e§ mit ben ^unben
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ein für allemal öerborben Ijabe. 5)ü§ neugierige S?oIf,

ttjeld^eö eine S^itlang ben @tättepla^ umlagerte, um
eine ^robe öou bem lojen "tlDJaul ber SSorfäuferin ju

fojten, l^ahc fid^ ^mar imebcr Verlaufen, aber bie 6Je^

fd^äftäfreunbe feien bod) nid)t mieber gelommen. Qf^re

üble Saune, bie [xö) njat)rjcf)cinlid) nur gegen it)ren

eigenen SÄann rid)ten jollte, l^abc boö) bie Äunben öer*

fd)euc^t, bie für i^r ©ilber nirf)t ©rob^eiten ein^anbeln

ttjollten. 6ein eigene^ ®efd)äft bagegen blü'^e jici^tlid)

auf. Unb er roieber^olte jeinen diät, bie 6tabt 5u

üerlajlen unb mit bem unheilbaren ©o!ratc§ unter

iJremben ctmaS S^eueS ^u unternehmen.

Eanttjippc fagte eö i^m auf ben topf ^u, ba^ er

feine großen Aufträge nur ber Ortcunbfd^aft beä ßtjlon

unb anberer GJeiftlic^en ju öerban!cn t)abe, ba% er

felbft ein ^reinb beö ©ofrateö fei, enblic^, ba^ er feine

9Jad)barin nur beöt)alb bemegen wolle, ^tt)cn ^u öer^

laffen, um baburc^ fein fleineö Qie\, ben 5lnlauf be^

©runbftüdeS, ju erreichen.

Xer Steinme^ leugnete nid^t, ba^ er au^ @cf(f)äft6*

grünben einem frommen 33erein angcPre unb bort

ba^ öefc^impfe auf bie moberne SSiffenfc^aft mit großem

©leic^mut anhöre. 'Sabei rife er aber fo grculi(f)e SBi^e

über bie ^eiligen ©tatuen, mit bcnen er ^anbelte, unb

erjätjUe fo ffanbalöfe (5Jcfct)ic^ten aixd bem ßeben ber

Pfaffen unb Äird)cnt)orftänbe, bafe fic an ber ööllig

unfirc^lic^en ©efinnung beö 'äJlanne^ nid^t jttjeifeln

lonntc.

^ud) gab er feine 5(bfi(i)t ^u, ba^ ÖJrunbftüd beö

©o!rate§ ju ernjerben. ©r l)ahe fd)on lange ein 5tuge

barauf geworfen unb jie^e natürlich) aud bem Unglücf

beö ©eft^erä feinen SSorteil; ba^ fei einmal ber SBelt

fiauf. ©eine SSarnungen feien barum bennod) nid)t

§u üetad^ten, weil er burd) bie ^lud^t be8 ©o!rate^ 5u

einem guten Sauf lommen werbe.

„ßiebe i^tau ©ofrateö," fagte er oft, „ber ^rojefe

t)ängt über bem Raupte 3^re^ ^Ranneö. Söenn jwei
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ct)cmaB frf)öiic 5luncn jirf) jc^licBen, fann'^ plö^Iicf) gu

fpät jein, jid) bcm Urteil ju entätetjen. @el)cn ©ie fort

Don t)icr, ber 93obeu tuirb l}eife! SBemi'ö einmal jum
^tufeerften !ommt, gatjle id) ä^^nen für bie ^Jaar 9flut!^en

iiid^t bie ^älfte öon bem, föaö icf) ^eute biete."

Söer luar ber unbe!annte 33ef(f)ü^er? 3ll!ibiabe^?

^er (Steinme^ tüollte nic^t mit ber 'B^xa6)e ^exau^.

Hub 3£ant()ippe füt)Itc, ba^ ber ©teinme^ tro^ feiner

eigenfüd^tigen 9(bfi(i)t fie nid)t betrog. 5tber fie ftemmte
[xä) je^t mit i()rem gangen SJiute bagegen, an eine na^e

©efa^r ju glauben. (3ici)erli(i) fprad^ auö bem 9'Jad)bar

fein ©elbintereffe, unb fie n)ar eine S^ärrin, tt)enn fie

fid) burd) feine ©d)reden§bilber "hinausjagen liefe in baS

(SIenb, in bie ^rembe. ©id) felbft unbemufet forgte fie

^ag unb ^aä)t, gitterte fie unaufpriid) öor einem
furd)tbaren (3d)rednig, oft betrad)tete fie ^eimlid) it)ren

9Jlann mit entfetten klugen, n^ie bie 50^utter auf ein

tob!ran!eS ^inb fd)aut, aber fie tüollte fic^ nid)t beugen,

fie glaubte nod^ an il^re Äraft unb an i^x 9fled)t.

(So fafe fie rt)ieber eineS %aQe^, üergrämt, einfam

unb müfeig in i^rer äSerfftätte. ^er ^näbe, ber fd)on

§ur ©d^ule ging, tvax nic^t me^r ba, um fie mit feinem

@efd)n)ä^ auf§ut)eitern.

^lö^Ud) ftürgte ber ©teinmefe gu i^r l^erein.

„i^d) marne ©ie öielleic^t gum legten 9)lale," rief

er heftig. „®ie beiben klugen, rt)eld)e biSl^er über ©o*
!rate§ road)ten, bro^en nun n)ir!Iid) §u t)erlöfd)en.

5tfpafia liegt fd)mer !ran!; ftirbt fie, fo ift ©o!rate§

Dertoren!"

^fpafia

!

3£antt)ippe Iad)te grell auf. Unb fo lange aud) ber

©teinme^, ber mirlUd) erregt mar, \t}X gufprad^, fie

{)örte au§ all feinen fReben nur ben einen 2;on: feine

fyreunbin 9lf^)afia mar bie S3efd)ü^erin beS So!rate§,

fein SSeib Ianti}x)ßpe tvax o^nmäd)tig. Slfpafia, bie Sin*

ftifterin it)xe^ gangen UnglüdS, !onnte bem SSeibe be§

(3ofrate§ nod) im Xobe gefä^rlid) werben mie im Seben.
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SÄürrifti^ ging bet 9'Jad)bar ttjicber an feine &c^
f(^äftc, unb Xanthippe njat allein.

Sie mal gang allein! £ein ©efd^öpf auf bcr SBclt

fonnte fo üetlajfen fein h)ie fie, bie fd^roac^ unb l)ilfIo^

flanb neben einem ©atten, ber nur ju hjollcn brandete,

um i^te Slngfl üon il^r ju nehmen. Unb !einc 3uft"<i)t

unter bet 6onne ^u ^aben aU bei biefet ?lfpafia, biefer

©tjfeinbin, bie nun auc^ nod^ gu allem Unglücf jufl

ftetben wollte, ha Xanthippe gettjife bereit mar, i^ren

Stolj ju bezwingen unb um 6c^u^ ju flcl)en!

SBenn fie aber i^ren Stol^ fo ganj tjergafe/ !onnte

fie nic^t üor ?ll!ibiabe§ treten unb tjon il)m erbitten,

mad er bod) au^ befferem ^erjen tat alö 3tfpafia?

^an rcbete auf bcm ^arlte mieber mct)r al§ je

Don Ällibiabe^. SKan nannte i^n micbcr einen Sanbe^*

Dcrräter. *3)en Häuptling bei ^ilitari^muö. ©nen
©goiften, ber eine neue 33erf(^tt)öning mit bcm Grb^'

feinbe anbettelte. Sie t)atte allcrbingS bie Sieben^

umftänbe oetgeffen, üergeffen, tv'xc bai alle^ gefommen
mar. Äc^, rvai ging fie bie ^iograpt)ie bc^ ^Ilfibiabe^

anl 2Saö braud)t fic^ eine liebenbc ^^rau um bie OJc*

fc^ic^te ©rie^enlanbd ju befümmern!
9i<i) \a, er mar mof)I ein fd)Ierf)ter Patriot geworben,

i^r alter ?5erct)rer, ber öor einem Staatäftrcic^ nid)t

jurü(ff(^recfte. ^od^te er immerl)in ein fc^Ied)ter Patriot

fein, njenn er nur ein guter 9J?onfd) noc^ mar!
®r mar mo^I auö:) ein f(^Icd)tcr ^enfd) gemorben.

Deutlid)er ali bie StaatSaftionen ermatte in i^rem
(yebäd)tniö bie Erinnerung an tolle ßiebe§gefd)id)ten,

bie man oon bcm unöerbcfferliefen 3tlfibiabe§ erjä:^Ite.

9tt^ ma^ ! 'Modfit man ficf)'ö aud) an allen Üeinen unb
großen ^öfen erjä^Ien, mod)te ^lübiabc^ immer:^in

auc^ ein fcf)Iec^ter ^enfc^ gemorben fein, menn er nur
bcm alten ßel)rer Sofrateö beifte^en mollte

!

3Eant^ippe raffte fid^ auf unb {)in!tc nac^ ^aufe.

^ier teilte fie ber 3Kagb mit, ba^ fie entfcf)Ioffen fei,

ben ^[lübiabeö um ^ilfe anjuge^en.
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^ic 3l(tc, rueld^e in i^rer SSorftcHuno unter bem
brof)enben ^ujammenbrud) be§ §au|e^ n\d)t weniger

litt alö bie i^iau, fegnete dcanitjxppc für biefe 3lbfi(^t.

Sie tüufete aud) gleich) ganj genau S3ef(i)eib in altem,

\va^ bcn mäd)tigen 'Mann betraf.

Xanthippe fragte nur nad^ feiner 9Imt§n3ot)nung.

®ie SOiagb blidte i^r befümmert in baö finftere ©e*

fid)t unb fagte:

„SBenn ©ie ben QianQ üor §e:^n i^ai^ren gemarf)t

ptten, ftünbe e§ beffer um un§ alle, ^eute n)irb^§

\ä))x)cx t)alten, tjorgelaffen ju merben. SSie man fagt,

empfängt 9ll!ibiabe§ 9Jlänner gar ni{j£)t unb f^rauen

bem 9tlter nacf). ®a§ Reifet, bie jüngften juerft."

Slber fie befd)rieb ber ^rau bocE) feine SSo^nung,

unb 3£antt)ippe trat o^ne Bbgem ben \d))x>eten 3Seg an.

5lIIibiabe§ f)atte fein sQuartier im alten 9lat^au§

aufgefd^Iagen. W lanti)ippe bie SSorjimmer bur(i)fcf)rttt,

fanb fie jeben ^Ia§ t)on "fjarrenben SSittfiellern befe^t,

bie ^e^x^a^ maren f^rauen unb unter i^nen toieber

öiele junge unb :^übfrf)e. Stuf bie i^xaqe eine§ reid) ge^

Üeibeten SSebienten nannte fie i()ren Flamen unb ben t'^re^

hatten, tjatte iebo(^ menig SSertrauen mel^r ju tl^rem

<Sd)ritt.

^od) f(i)on !am ber SSebiente jurüdf, minfte t^r

unb führte fie burd) eine (Seitentür unb einige !aite,

gro^e ^run!gemäcf)er in eine allerliebft eingerichtete

Stube, in rt)el(i)er i^r 5ll!ibiabe§ entgegen!am.

SSetbe blieben erftaunt fte'^en. "iöie i^xau rounberte

fic^ barüber, ba^ bie B^^t fo tüentg über ben übermütigen

5[Jiann t>ermod)t :^atte, biefer aber fuc^te in ben gealterten

Bügen fetner S3efud)erin bie Ä^nltcf)!eit mit jenem
allju tugenbt)aften fd)önen Sßeibe, ba^ it)n jtüetmal

abgettjiefen ^atte.

@r glaubte feine (Snttäufc^ung mit großer ÖJetüanbt*

:^eit öerftedt ^u ^aben, tüanbte fid) nun mit galanter

5lrtig!eit su Xanthippe unb fagte ein paar ^öflid)e SBorte

:

ttjie er fid) freue, fie tüiebersufe^en, unb ba^ xtjxn bie
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großen ^Ingelegcn^eiten be§ Staateö nod) iiid)t bcn

Sinn für [d^öne iJtauen gctaubt t)atten. "Dabei ruhten

feine ^ugcn aber bod^ lauge auf i^rcm oergrämteu,

gcfur(f)teu 3lntli^, auf il)rcn raut)en Rauben, i^ter

t)emarf)Iäffigten ^leibung, unb ^eimlid) fd^ielte et rafd)

nac^ bcm ©piegel, um fic^ ^u überzeugen, ba^ et felbft

no(^ füt einen jungen ^iann gelten fonnte.

Xanthippe liefe fic^ mübe in einen rt)eid)en f^auteuil

niebergleiten; fie mufete tief 3(tem fd^öpfen, beüot fio

fpted)en tonnte, unb cttötete big untet ba^ gtaue 6titn*

^at, aB fic einen feinet 93li(Ie auffing, ©ie fagte

longfam

:

„2Bunbern Sie fid^ nur immett)in batübet, bafe Sie

mic^ einmal t)übf(^ gefunben ^aben; ic^ bin \a fo fro^,

bafe biefc 'Dinge nun füt mic^ öotübet finb. 3c^ l)ahc

3eit meined SebenS nic^t öiel an ßiebeleien beulen

fönnen. Unb tvaxe id) auc^ ^eute noc^ fo jung, toie

an bem Xage, an bem ic^ meinen "üKann unb Sie jum
etften ^ale fa^, id^ ^ätte boc^ übet nid)tä anbetet mit

S^nen ^u teben a\i übet meinen Soltatc^. ^n 3>^ten

Äugen, bet Sie ja bie Siebe fo genau Icnnen follen,

bin id^ öicllcic^t unfot)ig ju lieben; maä id^ abet babon

fcnne, ba§ gct)ött meinem Knaben unb" — Xantt)ippe

blidte ju ^oben — „meinem Spanne, mögen Sie auc^

batübet lachen, fottjic Sic ttjo^l aud) Iarf)en, tüenn Sie

bie Sttcic^e be^ Softateö etzät)len t)bten. 2lrf), 3^t

Icnnt it)n alle nic^t! ^i feib in ©Uten ^aläften fteine

fc^Ie(^te 'äWenfc^en, et abet, mit all' feinet ^äfelic^leit,

feinem ©igenfinn unb feinet Statt^eit, ift bod) bet ebelfte

3Rann, bet tteuefte ^Jteunb, bet befte Sütget! 3Biffen

Sie auc^, tücö^alb id) ju 3[t)nen lomme? liefen So*

ftateS tt)itb man etmotbcn, menn Sie nict)t t)clfen!"

^llfibiabe^ t)atte anfangt nut jetftteut juge^ött;

etft bei i^ten letzten leibenfd)aftlid) t)etootgefto6enen

9fleben ^otd)te et auf unb bat fie je^t, i^m alle^ mit*

juteilen, maS fie mufete. Xantt)ippe et5ät)lte it)te Sotgcn

unb bie einflüftetungen be§ Steinme^en au§füf)rlid),
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Ueriüeilte bei it)rem i:)äuUxd)cn ßlenb unb unterbrarf)

[i6) t)äufig burc^ Söeiueu unb (Selbftanflaöen.

51B fie öerftummte, tiat)m er freunblid) i^re ^anb
in bie jeinioe unb jprac^:

„^)X armen SfJarren! 9Bir f^ürftenünber jpielen um
SSöÜer rt)ie um S3ot)nen unb ben!en nid)t an ba^ SBet)

beö ©inäelnen. SBenn rt)ir bann bie SSernici)tung eine§

alten ^reunbe§ erfa^^ren, ber unjeren planen §um
D:pfer gu fallen brol^t, fo ift e§ gu jpät, §u ()elfen. tiefer

SofrateS ! i^cf) glaube, er t)at mir einft feine 9Jiitrt)ir!ung

öerttjeigert, unb h)enn id) barum je^t §u fd)n)a(i) fein

follte, um i^n ju retten, fo ift e§ feine eigene ©c^ulb.

Statt mit bem ^^iIofopi)en mu^te irf) mic^ mit S3örfen*

Ijerren unb ^olitÜern üerbinben, unb id) für(i)te fe^r,

biefe greunbe l^aben ni(f)t§ @ute§ mit mir bor. Sluct)

auf Slfpafia mirb fid) ©oJrateö nicE)t met)r lange üerlaffen

fönnen; fie ift unter ber (S(i)min!e alt unb !ran! ge*

njorben. SSie gro^ bie ßJefa^r ift, in melc^er er f(i)mebt,

meife id) freilief) nici)t genau, ©ein 'iRame ift in einer

unferer ©i^ungen genannt morben, aber ber Pfaffe,

ber über ben ^all fprad^, tüar fo langmeiltg, bafe ict)

ni(f)t l^ätte gu^ören lönnen unb irenn e§ fid) um mein
eigene^ 3^obe§urteiI ge'^anbelt l^ätte. ^d) glaube, bie

Partei mill bem fjortfc^ritt ein abfc£)reilenbe§ S5eif|)iel

geben, unb bie Ferren befte^^en barauf, gerabe ben atmen
(3o!rate§ jum ©ünbenbod ju n;)ä^Ien. @§ läfet \iä)

nod) nicE)t§ bagegen tun, n)eü ber Singriff nocf) nid)t

begonnen ^at."

3Sant:^ip:pe wieber^olte fci)ü(^tern, ba^ bei ©tein*

me^ if)r jur f^Iud^t geraten f^ahe.

,

%a fprang 9ll!ibiabe§ frö^Iid) empor unb rief:

„3c^ "c^aW. ©o!rate§ mufe mit tn§ %e\b\ SSir

äie()en it)n aB alten Sanbtt)et)rmann ein, unb menn er

nid)t freiwillig ge^en n)ill, fo werbe td) i^n ju zwingen

miffen. [^ab' id) i^n erft unter ber %oS)m, bann mill td)

i^m bie gefährliche ^^ilofop^ie fdjon auftreiben laffen.

^ier mirb er inätt)ifd)en bergeffen, unb wenn fie i^n
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bod) öot &cxid)i forbern, mirb e§ \xd) jcigen muffen,

met ber ftärtcre ift: ber ^foffc ober ber ©olbat!"

3^nt^ippe f(^Iu(f)äte leifc öor [xd) tjin.

„6ic meinen mo^I, baä ^iefee au§ bem biegen unter

bie iraufe !ommen?" fptad) ^lübiabe^ weitet. „3a,

e§ mag ein enetgifc^eS Mittel fein, in ben ^rieg ju

jie^en. %hci ba trag* icf) meine ^aut bod^ aud) 5u

^ar!te unb ©oftateS ttjirb ja lein SBage^aB me^r fein,

ber fid) freiwillig in ®efa^r begibt!"

i)ie f^iau fu^te i^re Xränen ju trochien.

„(£r wirb aB 6oIbat feine ^flid^t tun, wie ber

3üngfte," fagte fie. „Unb barum weine ii^ aud^ nic^t,

weil er öielleic^t oerwunbct ober gar getötet wirb.

%a^ bro^t im ^ege jebem, unb wa§ einen jeben treffen

!onn, ba^ mufe man ertragen. '3)a6 mein ^ann aber

fo ganj anberö ift aB alle ^enfd^en, ba^ er öielleirf)t

wie ein 3Scrbrc(^er ^ingerirf)tet werben foll, unb unfer

Änabe aufwad^fen wirb wie ba^ Äinb eineS 3Äörber§,

ba^ ift fc^redlicf), ba^^ ift fcf)rcdlid)
!"

Unb fie fd)lu(^5te ttor fid) ^in, wät)renb 5llfibiabe§

begütigenb mit ben ^Jingerfpi^en i^re SBangen berüt)rte.

Xro^bem rafd^ nac^einanber ^o^e Beamte unb fd)öne

grauen gemelbet würben, wartete er gebulbig, bi^ San*

t^i^jpe \\(i) tJöUig erholt ^atte. ^ann entliefe er fie mit

ber 3"f^ip^n0f ^^ werbe ben ©ofrateö ju f(^ü^en

wiffen.

©ie t)erabrebcten nod), ba^ ©o!ratc§ nid)tö öon

it)rer 3tbmad)ung erfahren follte.

?llö ber ^^ilofop^ balb barauf bie ?lufforberung

befam, fid) bei feinem 9(legimente 5u ftellen, erjä^Ue

et bie 9Jad^rici^t allen ©d)ülern mit bem fröt)lid)ften

0efid)te unb forberte fie auf, mit in ben Ärieg ju

ge^en, weil fic^ bei biefer ®elegent)eit fef)r öiel ^eue^

lernen laffe. %ic SBittungen be§ 5ßuteä unb ber

Ofurc^t feien in frieblid)er Umgebung nid^t ju erleben

unb er fei au(^ neugierig barauf, wie il)m felbft im
^anbgemenge jumute fein werbe.
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6r bad)te nicf)t batan, and) mit feiner ^rau üon

feiner Einberufung gu fpred^en. (Srft bann faßte er

i!^r, ba^ er gum ^eere aboet)e, atö er fie bitten mufete,

it)m ba^ nöÜQC ©elb für feine Stu^ftattung gu geben.

V Xant^i^jpe lie^ it}n f(i)n)eigenb gen)ät)ren. (Sie

fd)üttelte itvax ben Äopf, menn er anftatt ber 9^a^rungö==

mittel, bie fie bereitgeftellt {)atte, einige gelef)rte 93üct)er

über ben ^rieg in ben 2^ornifter padte unb aud^ nod)

eine üeine S3otanifiertrommeI barin barg; aber fie

tvax 5u traurig, um barüber Ia(i)en ju fönnen, bafe er

in ben 5lrieg ttjie ju einer SSergnügung^reife ging, unb

menn fie baran ba(i)te, bafe fie felbft bie (^e\at)X f)erauf^

befc^woren ^atte, moÜte fie f(f)ier »erjagen.

6o!rate§ aber blieb guter ®inge, mad)te tägUd)

grofee tlbung§märfcE)e in bie Umgebung ber ©tabt unb

freute fid^ feiner neu erft)aci)enben Gräfte.

3tB bie 9tbf(f)iebftunbe i)eran!am, empfat)! er feiner

grau bie S5ü(f)er unb S^^fti^^ente, an bie fie mäl^renb

feiner 3lbit)efen^eit nid)t rühren laffen foUte, f:pottete

über bie 5!Jlagb, n)el(i)e über feine Keine fReife ntcf)t

lt)eniger n)etnte, aU menn er fcf)on geftorben n)äre,

ret(f)te feiner ^^rau bie ^anb unb fagte:

„äßenn bu Vernünftig njäreft, meine Hebe 3£an^

it)ippe, fo mürbeft bu mid) frol^en ^er§en§ in ben Ärieg

gießen laffen. ^enn bu geminnft burd) tf)n einige

Hoffnung, mi(f) entmeber gar ni(i)t ober mit einge*

fd^Iagenem ©cE)äbeI miebergufe^en. %n aber bift töricf)t,

benn bu be^mingfi nur mit Wn^e beim 2^ränen. ©o
tüül iä) benn ebenfo t5rid)t fein rt)ie bu unb n)ünfd)en,

bafe id) glüdltd) i)eim!et)re unb bid) fomie ba§ ^inb in

guter (5Jefunbt)eit antreffe, ©omit lebe n)O^I
!"
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@e(f)fte^ Äapitel

OfTlenn es bem S^otttagcnbcn geftattct tft, feine ^ötcr

-xV auf einen befonberen geilet fcineS SBerfe« auf*

mctffam ^u matten, fo möchte id) mir bafüt it)rcn 5;abcl

au^bittcn, bafe ic^ 3^nen an biefer ©teile nic^t eine

ÖJefc^ic^te be« 'Dteifeiqjäljtigen fitiegeö gebe, meldten

bie ÖJricc^cn jum llntctf(f)icbc tion einem fpätetcn ben

^cloponncjifc^cn nannten. 3ld) ptte 3^)ncn fämtlid)c

©üc^et be« X^uft)bibe§ üotlefen lönnen, bie beim

Antiquar in guter übcrfc^ung für wenige Pfennige

^u Ijaben finb, unb Sie t)ätten bafür noc^ meine tiefe

@ele^rfam!eit bemunbern muffen, "^ud} t)ätte e§ ©ie

firf)eriid) gefreut, menn \6) 3^nen ben guten ©ofrateö

gezeigt ^ättc, njie er in ben legten Sd)Iad)ten be8 £riege§

neben ben größten (Jelb^errcn fte^t, wie er i^nen mit

feltcner ÖJeifte^gegcnnjart ba8 ßeben rettet unb felbft

nur bur(^ bie luftigftcn Üöunber bem Xobe entgeht. 'Denn

alfo barf eö baö ^ublifum oon einem regelrerf)ten

^iftorifd)en a^lomane ocriangen.

Xa Sofrateö jebod^ ben Ärieg big jum enblid^en

3ufammcnbru(^e 5ltt)cng nur a\^ gemeiner ©olbat mit*

macl)te, ging e§ i^m mat)rf(^einlic^ ebenfo, wie ©tenb^olö

jungem ÖJrafen, ber eineö Xageä mit einer SJilarfetenberin

plauberte, fpäter t)inter einem ©eneral t)erritt, fic^

bann fein ^ferb fte^Ien liefe unb am folgenben 2^age

erfu{)r, er !)abe bie grofee Sc^Ia(i)t öon SBaterloo mit*

gemarf)t. ©o!rate§ war ©olbat, wie er im ^ftieben feine

^flit^t tat; unb — e^rlic^ geftanben — 3:t)uft}bibe0

weife nic^tö öon feiner ^Beteiligung am ^ege ju erjagten.
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3u 5lt()cn fud)ten jirf) bie ßurücfbicibenben burc^

lärmcnbe ©efd^äftigteit gu tröften. Unter ber Seitung

oon fjrau 5lfpafia, tt)eld)e öon i:^rem Äranfenlager au§

ben SSctein Ien!te, traten bie grauen gufammen, um
ber 3lrmee bie moraüj(f)e Unterftü^ung i'^rer Siebe ju

leit)en. ®er SöoUpnbler Stjfüleä, ber jein ©efd^äft

erweitert l^atte, um bie Sieferungen für bo§ §eer über*

nel^men gu fönnen, besorgte aud) ben @in!auf ber Siebet*

gaben. @r erfanb aud) eine falfrf)e fdjwarge ©uppe,

Jt)eld)e ieber (Solbat fofort au§ ben einfaci)ften SSeftanb*

teilen t)erftellen, wenn auc^ nid)t Iei(f)t genießen tonnte.

Äaum eine Slt^enerin burfte e§ ablehnen, biejem

SSerein beizutreten. S^Jur 3£ant:^ip^3e l^atte jid) anfangt

geweigert, mit 5lf^3afia gemeinfame (3ad)e gu ma(i)en.

Xrauernb fa§ fie ba^eim, jorgte um ba§ Seben i^re§

QJatten unb um bie ßufunft i^re§ £inbe§. i^^re ge*

f(i)äftlid)e 2ätig!eit l^atte fte einftellen muffen, ba ber

sföieberbeginn beö ÄriegeS ba§ SSaugewerbe üollftänbig

gelähmt '^atte unb it)re ©el^ilfen fämtlid) §um ^rieg§==

bienft {)erbeigeäogen worben waren.

3^antt)ippe fanbte bie 9Jlagb täglid) §u ben 9'Jad)=

bam, um bie ftabtiäufigen 9'?ac^rid)ten bon ber 3lrmee

äu erfahren, ^tlle aber, bie etwa^ gu erjä^Ien l^atten,

beriefen fid) gule^t auf bie SSereinSbamen ber Hfpafia

al§ i^re Ouelle.

®a bezwang fid) bie ^Jrau be§ ©o!rate§ unb ging

§u 5lfpafia. 5luf bem SBege raufte fie wol^I wieber

:^eftig in il^rem ^aar, bor 5lfpafia ftanb fie aber ru^ig

unb bot t^re ®ienfte an.

®ie tarnen fd)auten bie grobgeüeibete grau f)o6)^

mutig an, 5lfpafia aber be^anbelte fie mit au§äeid)nenber

f5reunbUd)Ieit unb wufete ba^ ^räfibium be§ SSerein^

halb ba§u ju beftimmen, ba^ ber ^anbeBfrau lantt)ippe

bie ted)nifd)e Seitung ber ©efd)äfte übergeben würbe,

bie bi§f)er in größter Unorbnung gewefen waren.

Tlit Feuereifer naf)m 3£antt)ippe fi(^ be§ Unter*=

netjmenö an, bei weld)em fie i^ren ^mmer ju ber^
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geffen l^offte, unb binnen menicjen 2;agcn laftctc alle

?[rbett auf i^t allein. Sic mufete barum mit ^Ijpajia

in ftetct 33erbinbung bleiben unb lonnte fo bie '^ad}''

tid^ten öom ^eere fc^neller aU bie übrigen ^Itl^enet er*

faxten.

S3a§ in ber Stabt bie furc^tbarftc ^tufrenung »er*

utfac^te, bie ^nbe nämlid^ üon ber unglüdlid)cn SSen*

bung beö ^riegeö, taufd)te an it)ren D^ren üorübet

ttjie Söinbe^iüe^n. 3Senn Sljpajia mit jurfenben ^^ingern

einen ^rief beö f^elb^ertn ttlübiabeö entfaltete unb mit

bre*d)enber Stimme aufrief: „%a^ @nbe ^t^enS!"

bann lonnte iCantt)ippe fle^cnb bie ^&nbe aufgeben

unb i^te cttjige ijrage tt)iebert)olen:

„Schreibt et nit^tö übet ©o!rateö?"

So nat)e 5llfibiabcd ben pt)ilofopt)if(^en Solbatcn

au^ bei jic^ behielt, cö »oar feiten etloaö anbetet bon

i^m ju melben, aU bafe et bie Seute feiner Äompagnie
öor bet Sc^lac^t burc^ feine S^rftreut^eit beluftigte, im
Äampfe burc^ feine rut)ige 2;apfer!eit anfeuerte, nac^

ber @ntfd)eibung in 3ubel unb SSerä^eiflung öor SKafe*

lofigleit ujarnte. 'Slut einmal wax oiel üon Solratcö

bie Siebe, unb biefen ^rief burfte Xantt)ip:pe öollftänbig

lefen.

Älfibiabeä melbete ^uerft, ba^ i^n baö ^cer oer^

göttere unb ba^ ein einziger großer förfolg bcn ganzen

Öfelbjug noc^ jugunften ^t^enö lenlen lönne. So
longc er noc^ Solbaten f)ahe, lönne er fid) auf fie öer*

laffen. ©rft geftem fei i^m eine ftürmifcf)e ^ulbigung

gebra(f)t morben für eine ^elbentat, beren ?Ru^m eigent*

lic^ einem gan^ anberen gebühre.

„^ä) ritt geflctn früt), nur üon jttiei Offizieren hc^

gleitet, etttjaö leic^tfinnig ^inauö, um bie Stellung beö

äreinbe^ ^u relognofjieren. (Sine ^albe Stunbe oor

unferen S3orpoften bemerlten wir neben einem Stmeifen*

Raufen einen Solbaten üon ben unferen längelang un^

beroeglic^ auf bem 95aud)e liegen. 2Bir rufen it)n an.

Gr rüf)rt firf) nid)t. S^atürlid) galten tpir i^n für tot
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unb ärgern un§ über ben fre(i)en S9urf(^en, ber jirf)

jo uiiöorji(i)tig, o{)ne '^u^en für un§ t)at umbringen

lajjen. ^a plö^üd) — et)e hjir un§ bejinnen fönnen —
finb Wix öon fecf)ö Kerlen ber fcf)tt)eren ^aöallerie be§

geinbe§ umringt. 3^^^ <iuf ©inen, ©iner meiner

95egleiter mirb im erften Slnlauf erfto(i)en. "2)ret auf

©inen dfo. @IücEIi(i)errt)eife tritt ba^ ^ferb eineö ber

^erle in ben 3tmeifenf)aufen, finft ein, ftolpert unb ftürgt.

2öir freuen un§ f(i)on, ben einen (Gegner Io§ ju fein,

ba ert)ebt fidt) unfer Xoter ganj rul)ig ttom SSoben.

3öer rt)afö? ©o!rate§, unb mit §tt)ei rut)igen Rieben,

al§ fpaltete er §oIj, fci)Iägt er bie beiben näd)ften Äa-»

tjalleriften nieber, id) lange mir einen britten, unb bie

übrigen, bie ben (3o!rate^ hjie einen ®eift anftarren,

nel^men mir jum Überfluß gefangen. Stnftatt unferem

Sletter ju ban!en, bre(i)en mir beibe in ein tollet (^e*

Iäd)ter au§. Unb ma§ fagt ©o!rate§ barauf? SSaö

nur ©olrate^ fagen lann: ,SSetin mir ni(i)t ber 9lmeifen«=

l)aufen, ben xd) feit bret ©tunben beobad)tete, öon bem
unbefonnenen 9)^enf(i)en gerftört morben märe, fo märe

xä) f(i)merU(f) fo 'heftig gemorben; unb märe td) ni(i)t fo

gornig unb töri(i)t aufgef:prungen, fo ptte ic^ tval^X"

f(i)einlid) §ufet)en !önnen, mie biefe üeinen %xexd)en

bei bem Unglüd, ba§ xtjxen ©taat betraf, in eint)eniger

Xätig!eit barangingen, ben <B6)aben au^gubeffern.' 3Jlit

biefen SBorten fe^te er fic^ ouf eine§ ber ^errenIo§ ge^

morbenen ^ferbe unb fei)rte mit un§ um. ^m Sager

mürbe abenb^ ergä^It, id) I)ätte ganj allein fed)se^n

feinblicf)e ÄaöaHeriften gefangen genommen unb über*

bie§ bem ©o!rate§ ba§ ßeben gerettet. S^) h)urbe be«=

jubelt, muBte eine 3lnfpra(^e {)alten unb nun mar'§

©o!rate§, ber mid) auö bem Raufen I)erau§ freunbltd)

unb tierftänbni^öoll anlad)te."

®ie§ mar bie lefete 9'iad)rici)t, meldte Xanthippe

über itjren hatten ert)ielt.

®ie SSriefe be§ ^elbt)errn an Slfpafia mürben fürjer,

ernfter, bitterer.
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Unb eines ^lagcS, qB Xanf^ippe ttjteber neben

bem ßaget bet 5Ijpajia arbeitete, langte ein 3cttel üon
i^m an, ber nid)tS enthielt aU bie 3!Botte:

„2tt^en ift üerloren, xd) auf ber O'Iu^t- ^Ifibiabe^^

flirbt unb bein Stjjifleö mirb ^err öon 55[tt)en. SBenn
id) guter Saune märe, möd^te id^ leben bleiben, nur

um mir bie SBirtjd^aft an^uje^en. ^u* maS, um bcn alten

@o!rateS ju retten. 3lrme§ (5Jried)enIanb ! ?(rmer

3tl?ibiabe5!"

2ljpa|ia Oerlor ba^ ^ettjufetjein, al§ jie gelefen l^atte.

©obalb jie lieber ^u fic^ lam, ftür^te Xantljippe, bie

fici^ um fie befc^äftigt ^atte, i^r ju i^üfeen unb ^ob [tumm
bie ^änbe ju i^r empor.

t^iau Äfpafia er^ob fid^ Don it)rem Sager, bicid)

roie eine Sterbenbe. ©ie fd^ritt, üon Xanthippe unter*

itü^t, bis an ben Xijc^ unb jc^rieb bort, h)äl)rcnb jie

öon 3<^^t i" 3cit au^ tieffter dual aufftöl)nte, einen

^rief; er roar an einen Ileinen norbi|d[)en (5out»erän

gerichtet, ber einft in einer luftigen ^afenftabt bie

greunbfc^aft ^fpafiaS genoffen l)atte unb ic^t burd)

bie unerfc^öpfUd^e 8teuer!raft feiner Untertanen unb
burc^ feine poetifc^en Neigungen befannt mar. Slfpafiaö

16iief lautete:

„SffJein tJ^cunb!

yi\6)t bie alternbe ?lfpafia menbet ficf) an ©ie mit

einer S3itte, nein, ic^ meife, bafe nicf)tä peinlicf)cr berührt,

als nac^ langjütjrigcr ^aufc ein ^licf in bcn ©piegel.

'3)er franfen ^Ifpafia aber merben 6ie eine (Srinnetung

o^ne t)erbe 92ebenempfinbung tt)eit)en unb eine ^erg^

li^e 83itte nid)t abfc^Iagen.

^d) mill ä^nen mit biefen feilen unferen guten

^rofeffor ©ofrateö empfehlen, beffen Siuf mo^I bi§ ju

3f^nen gebrungen ift, unb beffen neue erlenntniSttjeO''

retifc^e unb et^ifd^e Se^ren einem 'SRanne mie ^nen
ni6)i fremb bleiben lonnten. ©o!rateä ift einer meiner

älteften unb beften Ofteunbe — lächeln ©ie nidf)t, unfer
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SScr^äItni§ tvai nur ein freunbjc^aftlid)e§, benn er ift

ein cbler Wann unb fcf)r pfeUd^. tiefer ©ohatcö mufe

5ltl)en üerlafjen, mufe bei einem fremben, großmütigen

i^ürften für fic^ unb fein arme§ Sßeib eine 3iift"C^t*

ftätte fudfjen, roenn er nid)t um!ommen foll. ^d) lüürbe

m\d) nirf)t an Sie menben, tüenn ba^ Unglüd ni(i)t tüollte,

ba^ alle meine tjiefigen Seute feine fjeinbe finb, ber

fc^Iimmfte mein gegenwärtiger, mein le^ter (5Jatte. %a^
\d) m\6) hinter bem breiten Sflüden meinet SOflanne^ öer««

berge unb fo mitten in ber ^5fäffifd)en Partei ftede, mag
(Sie hjunbem. ®u lieber @ott, idf) bin alt getoorben unb

id) ^affe im ©runbe biefe^ 3tt^en, in tt)eIcE)em jebe SSäder«»

frau üon tabellofem 3flufe glaubt, bie ^a]e über mid)

rümpfen §u muffen.

^er gute ©o!rate§ ift nun ättjar ein fo unpoIitif(^e§

XiercE)en, toie ein ^ürft öon i^^rer ßJefinnung nur

tt)ünfä)en !ann, aber fein nid^t ju unterf(f)ä^enbe§

^)o|JuIär*:p^iIofop^if(f)e§ SBirlen ift bod) unauf^örlid),

wenn au<i) unabficfjtlicf), §ugunften ber SSeften tätig,

h)elcf)e eine ^errfd)aft ber SSefä^igten für möglid) t)alten.

Unfere Partei !ann fitf) nur betjaupten, wenn fie ber

Gegenpartei ba§> ^aupi abf(f)lägt, eben biefem (So!rate§.

Unb e§ wäre wirflirf) fd^abe um \t)n l @r ift ein fo guter

Äerll ®r wirb S^nen ©paß mad^en!
©ie fef)en, id) red)ne barauf, baß ©ie meinen <Bä)ix1^

ling 5U \xiS) einlaben unb i^m eine ©ine!ure öerlei^en;

bafür will id^ aud) ^^xen Si^amen — wiffen ©ie nodt),

wie brollig id^ i^n immer au§fpradf) — in alle SSinbe

aufrufen unb ben gele^rteften Stt^enem öon i^ren
p^ilofop'Eiifdien Unterfucf)ungen erjagten.

3n S^rer Antwort, bie iä) fe^r ungebulbig erwarte,

bitte id) mir einige 9^adE)rid)ten über S^r Seben ju

gönnen, ©ie finb nod) immer öerliebt? Unb in wen
gerabe ju ber ©tunbe, ba ©ie an mtd) fd^reiben?

Sßieneid)t in ber Erinnerung nod) einmal ein ganj !lein

wenig in S^re treue fj^^unbin

Slfpafia."
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6te fjaiie nod) bie Äraft, ber Xmttl^ippc einen fiebern

Soten gu nennen, ber ben ^rief beftellen !onnte. ^ann
broc^ fie micbct äufommen.

SSä^renb Jiantii'xppc einet ^Intmort auf Hjpajia§

^rief ^artte unb umjonft tjerfud^te, fid^ über Seben ober

%ot> i^reS hatten irgenbmeld)e @cttjifet)eit gu t)erfd)affen,

!amen ©d^Iag auf Schlag bie ©ci^re(ienönad^rid)ten,

bie ben ganzen ©taat betrafen, in bie 6tabt.

^a§ ^eer mar jerftrcut, bie ^rlotte t)cmid)tet. Unb
baä lefete: Älfibiabeö mar ermorbet. SSie ein milbcö

2ier, Don 93arbaren, ouf einer ^reibjagb jur Strede

gebrad)t.

^ann tarn ber Sturj bei Ät^enertioIIci. 3luf ber

^eiligen ©urg ejer^icrten frembe ©olbaten, auf bem
Slat^aufe lommanbierte ein feinblid^er Offizier, im ^afen
trieben au^Iänbijc^e .^aufleute i^ren ^anbel.

i^üi 3£antt)ippc märe biefcS Unheil 5U ertragen ge*

mefen. Um 21lftbiabcö trauerte fie, ja, nid^t um 2ltt)en.

^ättc fie nur ^a(^ricf)t öon ©ofratcö gehabt.

(Snblic^ fam er jelbft. 5luf einer ^rüdte fd)Iepptc

er \\6) ^eran, unb fein 9Bcib fd)rie auf öor fjreube unb
<B(S)xcdcn; aber fie öcrflummte, al* fie ben falber-

fc^Iagenen auf fein Sager bra(f)te unb feine Söunbcn
unterfuc^te. Auf ber ©c^ulter, auf ber Stirn, auf ber

©ruft glühten bie breiten Sterben, unb ber linfe Slrm

mar nod) blutig oon einem tiefen 6äbelt)ieb.

ÄIS ©ofratei bie f^rau um firf) bcforgt fa^, fagte

et i^r freunblit^

:

,,^6) glaubte früt)cr, bu ^abeft nur gegen ba^ S3er*

brennen bei Icbcnbigem fieibe etmaö einjumenben;

nun aber fe^e ic^, bafe bu meinen Xob auci^ unter et)ren'

üoUcren Umftänben nicf)t münfd)eft."

Wa 5)er Strjt raubte bem Äranfen burd) feine Untere

fuc^ung jmar faft ben legten 8left feineä ©lutea, er=

Härte aber fc^Iiefelid), feine ber Sßunben fei lebend*

gefä^rlid), nur muffe bie fjrau fid) aU Pflegerin be*

mö^ren.
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Xantt)ippe lüid) nid)t öon feinem 33ette. ©ie jd)ic!tc

fogar bcn Änabcn, ber gu üiel Särm marf)te, o^ne

9(ufjicl)t auf bie ©tra^e, fie Hefe e§ ftd) fd)h)etgfam ge*

fatlen, bafe ber Traufe ben Slrjt unb fein älejept fpöttifd)

iritifierte unb borf) auf genauen ©e^orfam ^ielt, fie

unterbrad) i()n ni(i)t, njenn et über ben bro{)enben

%ob fdf)eräte. 3Iu(i) i^re ©elbforgen öergafe fie, folange

(3oIrate§ nod) in einiger ®efa^r f(i)n)ebte.

®afür brangen biefe ®eban!en \6)Wet laftenb auf

fie ein, faum bafe ber ^ranfe anfing, wieber ein tüenig

ju Gräften ju !ommen.
@§ ging mit i^rem SJlarmortianbel allgemacf) ju

^nbe, '2)ie Äunben blieben f(^on feit langer ^ext au§,

bie Sieferanten rt)eigerten fid), neue ©tücte gu fenben,

folange bie alten nid)t beja^tt tuaren, unb brotjten

fogar f(f)on mit klagen. 3£antt)ip)3e ^atte menigftenö bie

^eru^igung, !ein @efc£)äft ju öerfäumen, folange fie

ben langfam (5Jenefenben pflegte. Stber felbft bie Soften

i^rer Pflege mollten i^re 9)littel überfd)reiten.

©ie mar bi^^er mit großer @efd)i(ili(i)leit bemüht
gettjefen, ben Teibi)aftigen ^OZangel nici)t über bie ©(^ttjelle

be§ ^aufe§ !ommen gu laffen. ^e^i Itjar leine 9(iettung

metjt möglid).

^ie SJiagb ^atte feit ^ai)x unb %aQ if)ren Öo^n
ni(f)t erhalten unb in ben legten Sßod)en au§ i^ren

©rfjjarniffen ben ^Ieif(i)er unb SSädEer beja^It. 9^un

mar aucJ) i^re 93arf(i)aft erfd)öpft. 3eant{)i:ppe mufete

<Btüd für ©tüd öon i^ren f(i)önen SDflarmorblöden für

einen ©pottprei^ an i^ren ^fJac^bar üerfaufen, um nur
bie täglichen 9lu§gaben beftreiten ju tonnen.

SSon ben Wenigen treu gebliebenen ©d^ülem ber«»

langte fie immer ungeftümer unb gröbHci)er, ba^ fie

für ben Unterricht, ber am Äran!enbett mieber auf*

genommen hsorben, ein Se^rgelb be§a^Iten. '2)a bie

meiften ber jungen Seute jeboc^ nur tveniQ 2^afc^en*

gelb befafeen, i^re ©Item aber für ben Umgang mit bem
berüd)tigten fjreigeift ©o!rate§ nid)t audE) nod) (3eib
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ausgeben lüolltett, hjenn fie [xä) aud) ben 3JorteiI ge-

fallen liefen, unb ba 6ofratc§ nadi) wie Oot öon einem
Honorar nicf)tS roiffcn ttjolltc unb bie 6d)ülcr felbft üon
bet 3a^i""9 abmahnte, fonnte Xanthippe nur njcnig

erlangen, unb üer^nieifelt entlub \k njo^I me^t aU
einmal it)ren ^ovn gegen bic jungen Scute, meldte un^

befummelt um baö Glenb it)rcö Se^rerö mit it)m meta*

p^t)fifd^e i5rTfögen erörterten.

9Zo(f) meniger aU feine ©d^üler empfanb ©otrate«

bic traurigen S^crpltnijjc. ^iö ju feiner tjölligen Söieber*

^erftellung oerbarg fein 3Beib üor i^m nic^t nur bic

3(rmut, fonbern auc^ i^ren Äummcr. Unb alä er cnblid)

mit alter 9?üftig!eit micber au^ bcm ^aufc ge^en fonnte

unb bie getpo^nte Sebcn^njeife aufnal)m, ücrfcl^lofe er

\\6) me^r aH je gegen il)re klagen. 3Bcnn if)r 3orn,

ben fie fo lange ^urüdgctjalten, nun aucf) ungcftümer
aB früt)er loöbrac^, bann geigte eS fic^, ba^ er ööllig

unöerhjunbbar für it)re SBaffen geworben war. Xer
Xob l^ahc i^n fci)on beim O^re gejupft, pflegte er ju

fagen, feitbem gebe eö für i^n niemanb me^r, mit bem
fic^ ein ©treit oerlo^nte.

Cb fie i^m, ba er mieber einmal bon einem
©elage fpät in bcr 92ac^t t)cimfe^rte, bie Xür auf^u*

fc^liefecn üerttjeigerte, ob fie gar i^m unb ben trunfenen

f^reunben beö ^oc^enben eine Äanne falten 2Ba|fer§

über ben Äopf go^, e§ änbertc feine Meinung über

i^ten SSert nid)t, unb etmaö anbereä, aU feine SSRcu

nung tjon ben fingen, fannte er nic^t me^r. %'\e Un*
bequemlid)fcit, eine 9?ad)t im ?^reien p^ubringcn unb
fid) öor^cr noc^ ben Sopf trocfnen ju müjjcn, fcf)ien

i^m nid^t fd)tt)erer ju fein alö ein plö^licf)er Siegen*

guB ober einige bei ben S5ücf)ern üerbrad)te Stunben.

Unb bafe feine SJla^Ijeiten mieber fo färglid) hjurben

loic in feiner 3unggefellenjcit, ba^ feine Äleiber njieber

Spiegclglanj unb gar Sö(i)er geigten, bebor fie not*

bürftig erneuert mürben, ba^ ^atte er im Seben nid)t

bemerft.
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©incö %aQe3 iebod), aU er ein 93urf) „über ba^

^aimonion bcö (3o!rate§" !aufen lüollte — ein grünb'

Ii(i)e§ ^nrf), üon einem beutf(f)en ^rofefjor gejd^rieben,

ein preiöcjeiröntcö SBer!, öon bem er fidf) üiel SSergnüflen

öerfprad^ — unb Xant()ippe i^m ben ©ulben üerttjeigern

mn^te, !am e§ ju einer 3lu^einanberje^ung über bie

©elbfrage, unb bie^md mufete @o!rateö äut)ören, ba

§um erften Wale eine§ feiner n^enigen Suju§bebürf*

niffe nicf)t befriebtgt werben lonnte. 3£antt)ippe liefe

fici) aud^ bie feltene ®elegent)eit, ba^ ©o!rate§ it)r

Staub ^ielt, nirf)t eutget)en. ^ne§, n)a§ jie feit i'^rer

S^er^eiratung, feit ber i^eaterauffü^rung unb enblic^

feit feinen ^rieg^bienften auf bem bergen ^atte, bra(i)te

fie bor, anfangt n?irr, bann orbentlid), eine§ naä) bem
anbern unb gab fo ein troftIofe§ Silb feiner ftrafbaren

Untätig!eit, i^re^ raftlofen aber nun enblitf) ermattenben

^am^feg.
;^f)r Wann ^örte bon allebem nur ba^ eine, ba^

er ba^ SSuc^ über fein ®aimonion ni(i)t ert)alten follte

unb ba^ bie SSerWeigerung nid)t böfer SBille, fonbern

3trmut mar. ßum erften SD^ale feit feiner SSer^eiratung

fpra(i) er nun ernft^aft unb berftänbig über feine toirt*

f(i)aftli(f)e Sage. @r liefe fid) ben ©tanb be^ ^armor^
^anbeB barlegen, er!unbigte fid) fogar nad) ber ^ö'^e

feiner jä^rlid^en 3lu§gaben.

51B fein Siebling§fd)üler nun unter foId)en ©e-*

fpräc^en :^in5utrat, fragte man if)n um 9ftat. Qum @nt^

fe^en ber ^axi^frau meinte ber unerf(i)ro(!ene junge

Wann, man foHe enblic^ @emeinfam!eit ber SSeiber

unb ^inber unb ®üter, fomie ©taat^unterftü^ung für

bie Firmen einführen, bann fönnte e§ einem ^Jlanne

ttjie ©o!rate§ ni(i)t fehlen, tiefer aber t)erf:prad^ fid)

nid)t t)iel öon bem !räftigen BJlittel. @rften§ fei auf

eine fofortige @infül)rung ber SSeiber»«, Äinber* unb
@ütergemeinfd)aft nid)t gu red)nen unb §n)eiten§ mürbe
ein ©taat, ber fogar bie inbiöibuellfte ^flidjt, bie ber

Söo^Itätigfeit, ju einer gefe^Ud)en Slngelegen^eit mad)e,
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fc^mctlic^ gcrabe einem ^ungemben ^tioatgelcl^rtcn feine

SWufee gönnen.

9^un macf)te Xanthippe ben S?orfc^Iag, 6o!rate§

follte 5Büd)et f(f)reiben unb an einen guten SSerleger

Detfoufen; ba !önnte er ein reid^cr 9Kann n»erben. "Die

beiben HKännet fallen einonber an unb [d^miegen

la6)e\nb.

^un aber tüdte 6o!rate^ felbft mit einem übet-

rafd^enben ^lane ^eroor, auf einen 6d)Iag tjtcl ®elb
^u üetbienen unb auc^ baö ^er! übet fein Xaimonion
laufen ju fönncn. ®t ttjollte einen populären SSortrag

über ein intereffante^ X^ema anlünbigen unb ein

möfeigeö ©intritt^gelb »erlangen; bei einem regen SSe-

fuc^, ix)ie er ^u ermarten ftanb, lonnte er über taufcnb

ÖJuIben einnehmen, brei 3a^re üon ber Summe leben

unb bai ^ud) über fein Xaimonion laufen.

^cr Schüler mar oon bem ®eban!en ent^ücft, aurf)

Xanthippe mar aufrieben, nur »erlangte fie oon i^rem

SKanne baS ^eilige 35erfprcd)en, ba^ er nid)t gegen bie

Slcgierung unb nic^t gegen bie 9icligion reben mürbe.

fiac^elnb ergab fic^ So!rate^ barein; boä) laum
^otte Xanthippe bie Stube öerlaffen, al8 er fagte

:

„Saö foll xd) noc^ gegen QJöttcr unb Slegierungen

öorbringcn, bie nic^t me^r anerfannt merben?"
Unb fofort gingen bie 9Ränner baran, ein padenbc§

X^ema ju fuc^en. "iDer jünger ^ätte gern gefe^en,

menn ber ÖJegenftanb au§ feinem Spezialgebiet, ber

Unfterbli(^!eitSlet)re, genommen morben märe, aber

Solrateö ^ielt an feiner erften 2tbfirf)t feft, in feinem

erften öffentlichen SSortrag ba§ mürbigfte X^ema ju

mahlen.

„Die öciftlic^en, meld)e allein über bie ®ötter

fpret^en bürfen," fo fagte er, „^aben ben bebeutenben

S^orteil, ba% fie in ber £ird)e niemanb unterbred)en

barf; id^ muB bei eud^ immer barauf gefaxt fein, ba^

jemanb mir in§ SSort fällt unb mir in§ ®efic^t fagt,

ic^ ^obe gelogen. So mill ic^ benn bei ber erften @e*
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leflcn^eit, ba iä) unter bcm ©d)ufee ber ©itte einen

®eban!en ungeftört gu ©nbe füt)ren fann, aud) meiner*

feit§ über bie ©öttcr fpred)en unb iWat mit ebenfolc^er

©ad^fcnntniö, mie bie Pfaffen jie befi^en."

®ie SSorbereitungen ju ber ange!ünbigten SSor*

lefung nat)men ni(i)t öiel ß^^t in 5lnfprud). Xant^ip^Je

aB bie ®ef(i)äft^funbigfte unter allen, mufete ben großen

©aat ber <Singfcf)uIe mieten unb wegen 93ebienung

unb ©arberobe bie nötigen 9lbma(^ungen treffen.

(3o!rate§ bereitete fid) auf feinen SSortrag in ber äöeife

öor, baB er üiele ©eiftUd^e befud)te unb mit i^nen

über bie ^auptpun!te i^re§ ©lauben^ ftritt. StB Xan*

tt)i^)pe i'^n in i^rem (Sifer brängte, für ben SSerfauf ber

©intritt§!arten ©orge §u tragen, öerteilte er t)unbert

33inette an ben i^iennbe^hei^ feiner ^n{)änger unb

frf)enfte i^nen aufeerbem eine %n^ai)l ju beliebigem

©ebraud^.

®ie jungen Seute waren nid^t bergeben§ in feine

©cfjule gegangen, ^eber einzelne fe^te borau§, ber

3ubrang §u ber SSorlefung i^re§ ^Dfleifter^ werbe üon

feiten ber 93emittelten ein auBerorbentlic^ großer fein,

unb gab barum feine SSillette ot)ne Bögem an unbe*

mittelte, aber ftrebfame Seute weiter. StB ba'fjer ber

^ag ber SSorlefung f)eranfam, waren bie meiften ©in*

tritt^farten unter ben ßeuten, o()ne ba^ ber SSortragenbe

einen Pfennig ju fe^en be!ommen l^ätte. ©o!rate§

\aä)ie, aB er ben Hergang erfuhr unb meinte nur, e§

fei fo am beften; benn bie ja^Ienben SvLi)'6ui feien

nid^t immer bie Üügften.

SSä^renb i^r Wann, bem Xant^i:ppe faubere SSäfd^c

unb einen neuen, bon einem ber (Sd£)üler geliet)enen

Stnsug aufgebrängt l^atte, rul^iger aU ju mand)em
©ouper ber ©ingf(i)ule jufd^ritt, wo er über bie ©ötter

f:pre(j)en follte, blieb bie ^rau in großer Unrut)e bei

i^rem (Sö^ndjen. (So!rate§ ^atte fie gebeten, ni^t im
©aale §u er:f(i)einen. ^ud) f)ätte fie bie 3lngft nid£)t er*

tragen, bie 9lebe i^re§ 3JJanneg mit anju^ören. ©^ war
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boc^ mo^l ettt)a§ anbetet, mit il^r ober feinen @cf)ületn

übet biejc ^ingc ju reben, aU öot taufenb 9)lenjci)en

eine ©tunbe lang gonj allein eine mo^Igcjcfetc JRcbe

ju galten.

®a§ gan^c ^au§ mufete bie Unruhe füllen, bic fie

plagte, ^ic SWagb !onnte i^r nid^t^S red^t macf)cn, jie

mar immer hinter i^r brein, 5crjd)mife bcn Xopf, ber

i^t nic^t fauber ju fein fc^ien, unb fd^üttetc bie Wüd),
bie i^r nicf)t jüfe genug fc^mccfte, öor bie 'Üxx. 'Der

fleinc ^rofle^- bcfam Sd^Iäge, ttjeil er feine erften S^er*

\u6)e im pfeifen anftelltc unb bie Butter baburd)

heftig machte, tt)elrf)e entfe^t fd^on taufenb ^erfonen

pfeifen ^u t)ören glaubte.

^bcn tt)oUte Jantt)ippc bie ^agb in bic @ingfrf)ulc

fc^iden, um nac^ bcm ßrlöfe ber 5(benb!affe 5u fragen,

aU ein ^otc ber ^^rau 2lfpafia fie erfucbte, fofort p i^r,

ber Traufen, ^u fommen. Xantl)ippe l)atte über ber

Sorlefung it)reä 5!?anneö alleä übrige öergeffen unb
zögerte, ber ßinlabung ^u folgen. ^lö^Iid^ fiel itjr ber

^rief an ben O^ürften ein, unb fie eilte t)in.

?(lä fie eintrat, lag ?lfpafia ^itternb üor ^^icber

unb Xobe§angft auf i!)rem ^ette. ^a fie bie l^aftigen

6d)ritte .^anti)ippe3 t)erttat)m, rirf)tete fie fid) t)alb

empor.

„^iet ifl meine 93u6e!" tief fie i^t entgegen. Unb
fie jog mit bebenben (Ringern einen S3rief unter i^rem

Siffen t)eroor. „?öie fid) St)filleö ärgern h)irb, lüenn er

erführt, bafe ic^ meinen alten 2lnbeter ©olrateö ent-

führt i)ahe. 3Ber mid) t)ier fo jämmerlid) liegen fic{)t,

mürbe e§ freiließ nic^t glauben: aber ic^ fd)eine noc^

immer nid)t ot)ne ©influ^ auf bie 2Ränner ju fein.

SRein Heiner f^Mt ift menigftenä nod) öerliebt genug,

um mir ju gct)ord)en. Sefen 6ie mir feinen ^rief

bot!"

Unb 3Ifpafia t)ielt i^re geröteten Slugen feft auf

Xanthippe gerid)tet.

3)iefe entfaltete ben 93rief unb Ia§:
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„9Jletne teure ^reunbin!

^ä) beaiittüorte juerft ^tjte lefete ^Jragc: id) bin

S^nen im Saufe bei ^atjie oft treulos gen^orben. 'äU

id) aber an bcn ©d)rift5Ügen unb am ^arfüm meine

fd^öne Hfpafia er!annte, fd)rumpften für einige Q^it,

njenigftenö bi^ gu biefem 3tugenbHd, alle ^Jrauen meiner

9flefibenä gu puppen ein.

;3:d) glaube unb t)offe, ba^ e§ mit S^rer ©efunb^ieit

ni(f)t fo fc^Iimm ftet)t, rt)ie (Sie mid) glauben mad)en

moilen. i^d) [teile ©ie mir immer nod) fo f)eiter unb

fd)ön t»or, tüie bamal§, al§ Sie in mir nid)t ben fjürft^n,

fonbern ben 9Jienfd)en fd)ä^ten. ®enn, nid^t ma^r,

©ie liebten mid) mirüid)?

^ren 2Bunf(^ ju erfüllen ift mir ein SSergnügen.

3^r 8o!rate§ ift mir längft nid)t me^r unbefannt, unb

id) freue mid), einen fo erlefenen ®aft balb ju ben 5!Jlet^

nigen gä^Ien ju bürfen. @r foll nur i)er!ommen. 2tn

einer lo^nenben S3efd)äftigung ober meinetrtjegen an

einem @nabengel)alt foll e§ il)m nid)t fe'^len. SSei^en

<Sie if)n nur üorl)er in meine politifd)en 3Infd)auungen

ein, bamit ber gele'^rte §err nic^t etma Xa!tlofig!eiten

begel)t.

3Jieine 9flegierung§gefd)äfte — nun bürfen 8ie nid)t

läd)eln — jtüingen mid) !urj ju fein. Seben ©ie n)ot)I

unb beulen ©ie mitunter an ^ten aufrid)tigen ^reunb

51."

5ll§ 3eantf)ippe gelefen :^atte, blidte fie nad)ben!lid)

bor fid) ^in.

„®ie§ ift bie einzige ^Rettung," rief 5tfpafia. „Saffen

©ie fid) burc^ nid)t^ gurüd^alten, fofort abjureifen.

©olange id) lebe, fc^ü^e id) ba^ ^aupt ;S^re§ 3Jianne§.

©egen it)n l)aben fid) ©ele^rtenbüuM unb politifd)er

@f)rgeis mit ^faffen^afe üerbunben. ^aüor barf auc^

ein ^elb entflie{)en."

36ant^ippe banite giemlid) !ü'^l für bie erhjiefene

®unft. 5lfpafia läd)elte trüb unb fprad):
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„Sic finb mit nod^ immer böje, tüeil id) an 3t)ter

traurigen ®^e bie ©c^ulb trage. Siebftc Xanttjippe,

3ft)r 3Kann l^at mir ben ^of gemad)t unb mn meine
^anb gemorben. 2)amalö Iad)te id) über feinen Eintrag,

^eute bebaure ic^ mo^I in mand)er ©tunbe, ba^ ic^ nid^t

3a fagte. ^d) i^abc jeitlebenö mit ben Männern ge*

fpielt unb auf fie ^inabgefc^en. Unb e§ gibt bod^ lein

l)errli(^ere# (Befüt)! für unö SBeibcr, aU ^u einem Spanne
empor^ublicfen, ber an ©eift unb ©ruft unä überragt,

t^reilit^ mufe bie t^iau menigften^ Ifod) genug ftel)en,

um bie 33ebcutung beö ^anne^ begreifen ju föunen."

'^a richtete fic^ 3Eantt)ippe fo empor, bafe ber lat)mc

gufe faum mit ber 6pifee ben ©oben berü()rtc unb rief:

„©ot)l ic^ bin ju flein für ©ofrateö, benn er ift

ber bcfte SKann unb ic!^ bin nur eine geujöljnlid^e an*

flÄnbigc 5wu. (Emanzipierte SBeiber ober irren, rtjenn

fie glauben, bafe fie beffer ju i^m paffen mürben. Um
einen 3Kenfc^en wie @o!rateö ^u t)erftel)en, braucht man
ni(^t gcifheid^ ^u fein; njer gut ift, Oerfte^t \l}n beffer."

?[fpafia flaute lange mit leid)tem ©pott auf i^re

©egnerin. 6ie fud)te bann eine bequemere Sage in

i^rcm ©ette unb 3Eantt)ippe beeilte ficf), it)r beijufte^en.

^a fprac^ bie Sranic frf)rt)a(^:

„3ö/ Sie finb gut, Santl}ippe. SSiele Sltl)encr t)ätten

gela(^t, aU gerabe @ie öon @üte fprad^en. 3d) aber

muß borf) rt)oI)I nid)t bie ©rf)Iimmfte fein, ba iä) in

ber .Tantl)ippe bie öüte ^u entbeden t)ermod)te."

Unb fie reichte ber alten ©egnerin bie tvei^e, ob*

gemagerte ^anb.
Iantt)tppe fd)ien plöfelid) il)re ^ärte üerlorcn ju

^aben. 2öie ein Slbglanj auä i^rer Äinberjeit flog eö

über i^r 5lntli^, unb fie fagte üerfc^ämt, inbem fie fid)

jum ^rortge^en ujenbete:

„3<^ bin auc^ nur beö^alb eiferfüdjtig auf ©ie,

meil ©ie meinet ©o!rate^ rtjirüid) rtjürbig mären."

Äaum mar Xanttjippe aber auf ber ©trafee, fo öer*

gafe fie aud) fd)on bie fterbenbe fjrau. ^rol) preßte fie
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bte ^anb äufammen, in rt)etö)cr fie ben 35ricf beä fürft^

Iid)en 9lettcr§ t)ielt. ^'hin tüar jie ja aller ©orgen lebig.

9Korgen fd)on !onnte aufgebrocf)en hjerben, unb fem
üon 5tt^en mu^te ein neue§ Ücben beginnen für fie,

für ben ?!)lann, für ba§ Äinb.

©ie fat) fic^ im ©eifte, mät)renb fie eilenb an ben

Seuten, bie mit fjingern nad) i^r toiefen, t)orbei^in!te,

f(i)on am ^ofe i^reö S3efd)ü|er§. 3^r ®atte be!am

geft)iB einen a(f)tbaren 2;itel, befam einen neuen ftaat*

U(f)en ^mtötalar, ober gar eine Uniform, belam eine

faubere ^ienftmol^nitng, oollftänbig eingeri(f)tet mit

neuen guten SJJöbeln, unb oor allem erf)ielt er ein ge^

nügenbeö ^o^i^eöge^ait, öon bem er fid) nebenbei S3üci)er,

Snftrumente unb 9laritäten einlaufen lonnte, foüiel

er toollte. ®er f^ürft nannte i{)n feinen lieben ^reunb

unb fd^idte i^m üon feiner 2^afel ha^ befte Obft unb
ben loftbarften SSein hierüber. Mt ben SJliniftern unb
9fläten ftanb ©ofrate§ auf bu unb bu, ja er mürbe bon

if)nen allen aB ber crfte aner!annt. ®a§ njar boct) ettoaö

anbere§, al§ in S(tl)en bom ^öbel für ben «SSeifeften

au§gefd)rien unb bafür am @nbe berbrannt ju roerben.

Unb jum ©eburt^tag i^re§ ©ofrate^, ju bem fie bie

ganje ©tube mit ben buftigften ^Jlaiblumen anfüllen

mollte, !am mot)! ber ^^ürft felber unb lie^ ficf) bie f^rau

unb baB ©ö]^nd)en üorftellen. "Siann föoHte 2cantt)xppe

felbft bortreten unb fagen: „5(^ ban!e S^nen, 3Jlaieftät,

ba^ ©ie für ©ofrate^ foüiel getan ^aben, aber e0 ift

aud^ recf)t unb n^irb Sinnen bei aller SSelt @f)re mad)en.

®afür aber, ba^ ©ie un§ bie 3)lögli(i)feit geboten ^aben,

unfer ©ö{)n(f)en citva^ £)rbentlid)e§ lernen unb roerben

äu laffen, bafür möd)te ic^ 3()nen bie ^anb !üffen."

Unb bann mürbe ber ^^ürft it)r mot)! einen {)er5t)aften

©d)ma^ auf ben rtjeüen Wnnb geben unb fagen: „Sieber

©otrateö, ba^ f)abe ic^ gar nid^t gemußt, tva^ für eine

^rä(i)tige i^xau ©ie fjobtn. ©ie ift ni(i)t fd)ön unb nid)t

gebilbet, aber braö." Unb bann lief Xanthippe rtjo^l

in bie Äüd^e unb briet für ben dürften eine @an§ fo
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fnufprig unb braun, mic jie bcr ^oflocf) nid^t appctit*

lieber ^erftellcn lonnte.

Xanthippe l)attc nid^t bcmcrÜ, bofe jic im 3:aumcl

i^rer frö^Iic^cn @cban!cn mit bcn ^änben geftifulicrte

unb einzelne SBorte laut tjcröorftiefe. '^lU aber bie

©traBcnjungen, bie jie f(^on eine flanke SBeile lang

»erfolgten, jebe^ einzelne ^ort, ba^ ju ^ören ttjar,

jubelnb im (S^ore miebcr^olten, ba fc^ra! fie jujammen
unb crttjarf)te au§ itjren Xräumen.

6ie bejann fi(^. ^od) waten jie in ^tt)en, nod)

ttjor 6o!rateä in ®efa^r. Slber h)enn auc^ bie @in*

na^me üon ber heutigen S3orle|ung ni(i)t jur 9?ci|e ^in^

reid)en follte, fo fonnte jie ja nun ben Sagcrpla^ mit

famt bcm mertlojen ©ejc^äft an il)ren 9Md)bar berfaufen

unb lieber morgen aU übennorgen flicl)en. 6ö ttjor

fd^icflic^, nic^t ganj oon @elb entblößt in ber neuen
^eimat anjufommcn. Unb wenn t)eute mirllid^ einige

^unbert QJuIben oerbient mürben . .

.

6ie lonnte fic^ ja gleid^ überzeugen.

6ie tjatte e^ fid) jmar fcft Vorgenommen unb
i^rem 5Ranne and) Ocrfprod^cn, nic^t in feine SSor-

lejung ^u fommen. 9Jid^tö aber t)inberte jie, biö jur

©ingang^türe ju gel)en unb bort an ber tafje OJemife'

^cit über ben ©rfolg be^ ©iUettOcrlaufeö ju erhalten.

6ic üerbarg ben 93rief beö dürften in itjrer iajcl^e

unb ging rafc^en 6cl^rittcä in bie na^e ©ingfrf)ule,

ju bereu großem ©aal eine breite ^^eitreppe empor*

führte.

(Sin erfreulicher ^tnblid bot fic^ if)r bar. Xer 9laum
mufete bid)t gefüllt fein, benn bie iJIügcI ber 3;ürcn

maren au^gejoben unb mc^r aii t)unbert SKenfd^en

brängten fid) fclbft nod) ^ier brausen, um bie SBorte

bed SRebnerä t)ernet)men ju fönnen. (Sben ic^t ertönte

ein lautet ®eläd)ter unb S3eifanönatfd)en unb bettjie^

ber 3rrau beö Sofrate^, ba^ fein 93ortrag gefalle. 3^rem
Sorfa^e getreu mifd)te fie fid^ nid)t unter bie ^u^örer,

mot)I aber laufdjte fie bem ion feiner ©timme bei jebem
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Sorte, ba^ bi§ t)tert)er brang, n?ät)renb jic ben Äajjterer

um bie 5lu§!uiift bat.

®er 5!}faiiu crju(i)te, inbem er ärgerlirf) ju it)r em:por=»

jd)ielte, bod) einen 3[Roment gu üergieljen, ba er eben

jelbft ben 9?c(i)nung§abfct)Iufe 5U mad^en im SSegriff

fei. Unb halblaut begann er Bohlen §u murmeln, tvdd)e

Xantt)ippe lebtjaft interefjierten. %oä) in5rt)ifcf)en I)atte

fi(^ ber '?fla6)^aU ber ^eiterfeit im ©aale gelegt, beut*

lid^er üernat)m man be§ Slebnerö Stimme, ber \i(i)

je^t bem legten 9lbj(i)nitt feinet SSortroge^ äugutüenben

frf)ien. Xant^i^3:pe sollte [id) ©emalt antun, um ni(i)t

gugu^ören. i)a tierna^m jie au§ bem bi(f)ten Raufen
ber öerjpäteten Bit'^örer ben Sluf: „^e^t rebet er \xä}

um ben ^al§!" unb fat) erfct)reöt, ttjie ber ©^^rec^er,

ber @eiftlid)e unb Heiratsvermittler St)!on, S'Jotigen in

fein Safd)enbu(f) ma(f)te.

Unb aU ob fie bis ba{)in betäubt getüefen tüäre

unb nur ein unbeutIi(f)eS Sßraufen Oernommen ptte,

je^t aber auf einmal jum üollen ©ebraudf) i^rer ©inne

ertüad^te, fo fa"^ fie iplö^lid) über Oiele Ijunbert föpfe
()init)eg am anberen @nbe be§ ©aaleS auf ert)öf)tem

Pafee i^ren armen, Verratenen 5D^ann unb üerftanb

:plö^lic^ jebeS feiner SBorte.

©otrateS fagte eben:

„©0 bet)au:pte id) benn nid)t, ba^ eS !eine Götter

gebe, benn ein S3egrif f, ben ic^ abzuleugnen mid) bemül^e,

muB boc^ als 95egriff auf ber Sßelt fein, ^d) bel)aupte

nur, ba^ bie (Sigenf(i)aften, h)el(f)e rt)ir mit bem begriff

ber ©Otter ju öerbinben ^jflegen, auf bie einzelnen

Slepräfentanten unferer ^Religion ni(f)t gut anmenbbar
finb. 3ct) tüill meine Spfleinung im einzelnen ju er*

Hären fud)en. Wlan nennt bie ©ötter im gemö^nlici^en

Seben unb in alten unb neuen Xragöbten, ,bie guten

Götter', ^ie Götter aber finb nid)t gut, bie (Götter finb

©goiften. Sßären fie nid)t ©goiften, fo ptten fie in 3Sa'^r=

l)eit ben 9Jlenf(f)en gum ^errn i:^rer ©ci)öt)fung gemacf)t,

nid^t aber fiel) felbft su iJürften unb unS §u bienenben
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Sflatocn. SBären bic ®öttcr Ttirf)t ©floiflen, fo Ratten

fie un§ feine ©ebote unb Cpfer auferlent unb tüürbcn

i^tc Angreifet nid)t [trafen, ^ie ^ölle ift bie ß^jingburg

beS QJotte^. @r brandet bicjeö gto^e ©taatögcfängni^,

um feine 2^t)rannei aufred)tert)altcn ju fönnen, unb
ttjcr bie ^öUe üentid^tet, ober fie nid)t glaubt, wa^
baSfelbc fagen tüill, ber ftürjt bie ßJötter unb i^re ^err*

fcl)aft."

*I)er 9lebner ma(i)te eine ^aufe. ^lotcnftill blieb cö

im ©aale, ^raufeen tt)ieber'i|olte St)!on flüfternb ju

feinem 9?arf)bar:

„®r rcbet fic^ um feinen ^aläl"

^a floppte ber Äaffieret feine 3:if(!^labe ju unb fagte

ju 3Eantt)ippc:

„3>l)t ^efi^it njirb nur gan^ unbebeutenb fein; jmci

ober brei ©ulben. 3Bcnn aber ^err ©ofrateS nocf) lange

fpric^t, fo mufe Öirf)t angc.^ünbct »uerben, unb bann
toerben Sie oiel nact)iuia^len ^aben."

„6c^elmel Betrüger I" rief 3Eantl)ippe unb fc^lug

mit ber i^auft auf ben iifd) be§ ^affierer^?, bafe e§ bröt)nte.

3m ©aale entftanb eine Unrul)e. ^oc^ fd)on ^rtc
mon mieber bed Slebnerä ©timmc, bie fiel) ©tillfd^meigen

er/^mingen njollte.

9iafd) aber »erftärfte fid) plö^lid) bie Unruhe. San»

t^ippe ^attc fid^ in ben ©aal gebrängt unb brad^ fiel)

unter heftigem ©d)eltcn ^al)n buxd) bie ^enge.
^ie erften mußten nic^t, wa^ ba^ 33enc^men be§

SBeibeä bebeuten follte. taum tvat fie jebod^ erfannt

unb ber 92ame Xanthippe laut gerufen h)orben, alö eö

ttjie ein Sauffeuer burci^ bie S3erfammlung ging: Sam
tl)ippe fei ba unb eä merbe einen ^auptfpafe geben,

bereitwillig öffnete man i^r eine ©äffe jur 9flebner=

bü^ne unb mit traurig gefenftem Raupte fa^ ©ofrates

fein 38eib auf fid) jubrängen. ®r öerfucf)te fo ju tun,

als ob er i^re 3lnnjefen()eit unb il)r auffällige^ S3etragen

nit^t bemerftc; boc^ feine ©timme flang unfid)er, als

er fortfuhr:
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„^\c ®ötter finb (Sfloiften uiib tun ni(f)t§ umfonft . .

."

%a tfüiic aber Xant^ip:pe i^n f(i)on erreid)t. 9[Rit einem

Sa^c ftanb jie neben i^m, fa^te i'^n beim 2lrm unb rief

unbefümmert um bie jij(i)enben, ap^jlaubierenben unb
iotjlenben 3ii^brer:

„%\c ©Otter ^anbeln n)eije barin, ba^ fie ni(f)tS

umfonft tun. '3)u freilief) bift fein @ott, barum tuft

bu alleö umfonft, hjaä man t)on bir njill, unb f)ältft

umfonft eine SSorlefung, für rt)elcf)e biefe ^errf(i)aften

bid) nod) büfeen laffen Serben. Slber bir gef(^iei)t

fd)on ganj rec^t. 3Sarum läfet bu bid) mit foId)en

Öeuten ein."

(Sin betäubenber Särm er^ob ficE) im ©aale. „93rabo,

3Sant^ippeI" riefen bie einen, „Äfe, !B, ©o!rate§!" bie

anberen.

©o!rate0 aber fpracE) mit mäd)tiger (Stimme burdE)

ben Särm feiner ßw^örer unb ba§ Reifen feinet SBeibe§

tjinburd^, fo baf; man e§ überall ijören lonnte:

„^eine ^rau tüill mit mir allein fpre(i)en; ba^ barf

iä) iijx §u !einer B^^t oeriDeigem, unb bitte, fid) einft"

roeilen gebulben äu mollen. ^od) bürfte bie Unterrebung

jiemlid) lange bauern."

SBä'^renb bie Bü^örer Iacf)enb unb lärmenb auf*

brad)en, liefe (3o!rate§ fi(f) öon feiner grau über ba^

^obium l^intüeg in ba^ Äünftler^immer füt)ren, t)on

wo au§ bie ©d)üler bem SSortrage gefolgt tüaren. ©0=«

!rate§ n^ar auf eine heftige ©tanbrebe gefaxt unb nictfi

n^enig üerrtjunbert, aB 3£ant:^ip:pe je^t ganj t»ergnügt

aufrief

:

„(3o unb je^t ^aben mir !eine B^^t fi^^ ScLxiUn,

morgen frü^ mad)e iä) unfer ^ah unb @ut gu @elb

unb öor 5lbenb finb mir auf ber 9fleife §um f^ürften."

(SofrateS njanbte fid) mit beben!Ud)er SJliene an
feine ©d)üler.

„Sd) itann mic^ nidjt erinnern, bafe id) bie Slbfid^t

f)atte, 5u irgenbeinem f^ürften gu reifen," fagte er

läc^elnb.
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Xanil)\ppe ^oltc ben @inIabuno§bticf t)cröor unb
erüätte mit tDenigen SBortcn, waö er bebeutete, '^a

tüurbe So!rate§ emjt unb fragte jeinen Siebling unter

ben Jüngern:
„ölaubjt bu tt)ir!Iic^, ba^ mein Seben ^ier ju ^t^eu

in ÖJefat)r fc^rtjebt?"

„3amo^I, 3JieifterI" lautete bie ru^ig gegebene ^nt"

ttjort.

„Unb glaubft bu, Xanthippe, ba^ iä) bei ^ofe ein

ruhiges Seben führen h)crbe?"

„OJeiüife, ttjenn bu bic^ bem SBillen unfereö ©o-
fc^ü^cr'^S fügft unb öor allem bie ©ötter in ^^rieben

läfet."

„3t^ ttjerbe bort aI|o in ©icf)er^eit leben Idnnen,

wenn ic^ mic^ bort unter frcmben S3Jenj(^en ju all

ber ^eud^elei bequeme, ju ttjeld^er mid) in ber eigenen

lieben ^eimat nid)t^ beftimmen fonntc? Ober glaubft

bu, biefer frcmbe ^üx\t njürbe mein freiet SBefen leidster

ertragen aU bie 9lepublif, bereu ©ürger id) bin? ^d)

reife ni(^t."
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©tetente^ Äapitel

/n§ befrembet ©ie tiieHetci)!, meine öerel^rten ^ert*

^^ f(f)aften, ba^ (3o!rate§, ben icf) i^^nen bocf) al§ eine

3trt t)on ^rofefjor tiorgeftellt ^abe, öffentlid) \o Ude
®inge au^fprac^. 3?cf) ^itte ©ie aber, nicf)t jn üergefjen,

bafe fein 5tnftenung§be!tet be§ 'Mannet bei ben 2l!ten

liegt, ba^ er aljo tt)o:^I nur fo biet toie ein ^rit)atbo§ent

mar. ^a, öielleirf)! rtjar er aud^ ba§ nirf)t einmal, jonbern

nur ein i^ournalift, alfo ein Wann, §u bejfen 93eruf

e0 betanntlidf) getjört, feine Überzeugung furcf)tIo§

öffentliö) au§äujpre(f)en.

90^er!rt)ürbig bleibt e§ immer, mag er nun biefen

ober jenen 2:itel gefü{)rt "fjaben, bafe er naä) feiner legten

9flebe in ber ©tabt §u bleiben magte.

5lnfang§ fd)ien e§, aB ob ber SSortrag feine f(f)Iimmen

folgen l^aben mürbe, unb ©o!rate§ fing an, feine

©d)üler megen i'^rer SSeforgniffe §u neden.

©0 Verging %aQ um %aQ, äBod)e um SSoc^e, o^ne

baB e§ bem 3ui:eben ber dlanti)ippe gelingen fonnte,

i^ren 5!Jlann sur ^Iu(^t ju Überreben. Umfonft befdimor

fie i^n bei it)rer Siebe unb it)rem B^m, bei ber 3w*
fünft i^re§ ^inbe^ unb bei ber feiner 6d)üler, ben

Eintrag be§ ^^ürften angune^^men. ©ofrateS blieb feft

bei feiner ©efinnung, er glaube an feine ©efa^r, mürbe
aber aucf) bann nid)t flie'^en, menn er Verfolgt mürbe.

(gineä Sage§, e§ ftürmte minterlicf) üon ber S3urg

l^erüber, fam ©ofrateö mit büfterem ®efid)t "^eim unb
eräät)Ite feiner j^xau, Slfpafia fei geftorben.

„®a merben üiele SOiänner 2:rauer tragen muffen,"

fagte er, „unb icE) mit i^nen. ^d) bin i^r gu großer
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^onfbarfett öcr^flic^tet, fotüo^I bafür, ba^ jie mid^

nic^t geheiratet ^at, aU aud) bafür, bafe U^ ^^^t tt>ie

man fagt, oft gegen il^ren ^ann unb feine Partei ge-

fc^üfet ^at. "Da fie ba^ Scben für ein grofeeä ®Iüd t)ielt

unb fo, tt)ie fie*^ lebte, auc^ galten mufete, tt?ar it)r

©(^ufe ficf)erlid^ ein ^eid^en üon SiJeigung."

Xanthippe aber barf)te an nid^tS, aB ba^ nun bie

^efc^ü^erin tot mar, unb fie a^nte mit ©ntfefeen, bie

Ic^te t^rift fei abgelaufen. 3n i^rer SCngfl üerfud^te fie

einen legten Sturm auf fein ^erj.

6ie liefe ba^ ^inb ©Übe für Silbe i^re 83itte ttjieber*

^olen, fie marf fic^ i^m mit bem kleinen gu t^üfeen

unb flehte meinenb um feine Suftimmung 5ur f^Iud^t.

©ofrateS fc^ien t)on foüicl ©orge nid^t ungerü!)rt,

benn er liefe fic^ ^erbei, nod^ einmal auSfüt)rlid^ bie

®tünbc bar^ulcgen, bie i^n bcn Eintrag be« {Jürilen

ouÄfc^Iagen liefeen.

„9Ran nennt mic^ einen ^^ilofop^cn," fagte er

f(^liefelic^. „?Ba3 aber ift ein ^^ilofop^? ^od^ n)ot)I

nur ein 3Kenfc^, ber f)eiterer ^u flerben üerfte^t aW
bie meiften. "Darum ^eifeen auc^ fo üicle Ferren nur
\o longe ^^ilofop^cn, aU fie leben, ^d) ober mödt)te

gern erfahren, ob ic^ in ber 3:at einige @igenfd)aften

eines SBeifen befi^e ober nid)t."

ÄI3 Xanthippe jebod^ auf olleS nur immer mit
fteigenbcr SSerjmeiflung ju antworten ^atte: „einerlei,

bu mufet fliet)en! 6« t)anbelt fid) um bein Sebenl"
— ba mürbe er mieber ungebulbig unb entgegnete:

„3(^ erwarte ©egengrünbe unb flatt beffen !ommft
bu immer mit beiner iobcöangft. IBemeife mir erft,

bafe bie ©r^altung beS SebenS einen foIcf)en ^reiS

toic ba^ Opfer ber SBa^r^eitäliebe hjert ift, unb ict) merbc
mit bir meiter über bie Sadfe reben !önnen."

5)a flammte Xanthippe im 3orn auf:

„Unb beinc SSat)r^eitöIiebe ift bod) nur öitelfeit,

tt)ie beine ©(^üler aud) auS ©itelfeit in jerriffenen

Slöden um^erget)cn, um mit il^rer 9Serad)tung aller
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Äleinli(i)!eitcn ju ipra^Iett. 2)e{ner ©itelfeit opferft bu
bcinen guten Sluf imb bein Seben, beine ^Jrau unb bcin

^nb, bein armeS ^inb, auf ba^ bie Seute etnft mit

iJingem meifen unb rufen tuerben: ®a§ ift ber ©o'^n

beg oerrücften SSettlerä ©olrate^."

Unb dlanttjippe preßte bei biefen SSorten if)ren ©oi^n

fo heftig an bie S3ruft, ba^ er ängftUd) auffd)rie unb
bie ^änb(i)en nacf) bem SSater au^ftrecfte. ©olratei

nal)m x^n ber 3Jlutter ni(i)t fort, ©innenb legte er nur

bie ^anb auf ben ^opf be§ Äinbe§ unb fprac^ f)alblaut:

„@§ h)äre freilid^ fcf)Umm für bic^, bid) felbft, bu
armer tnabe, menn bu tüürbeft n?ie bein SSater! 9lber

menn id) für bid) gu mähten ^ätte, gu mahlen 5tx)ifrf)en

9Biffen§Iuft unb ©elbburft, toa^rtjaftig, mein Sunge,

idf lüürbe aud) für birf) bie 5lrmut rtjä^Ien."

2)a fu^r Xant:^ippe auf unb f)ob ifjren Knaben
^oö) empor, ba^ er jaud^äte, unb fie rief:

„^ä) aber roül lieber, ba^ er ben S^iamen feinet

SSater§ öergifet, aU ba^ er ficE) einft al§ ^ann ben SSater

äum Sßorbilbe nimmt."

2lm nä(i)ften 5!Jiorgen würbe ©o!rate§ Oer^aftet unb
auf ©runb mehrerer Paragraphen be§ ©trafgefe|bud)e§

angesagt, üorne()mIi(^ toegen ©otte^Iäfterung.

3£ant^ippe ^atte mit ben ^olijeibeamten, aU fie in§

^au§ brangen, '^anbgemein toerben tüoHen. ©ie ge^

bärbete fid) mie rafenb, aU man ttjren SJlann gefeffelt

fortführte, unb ber (älefangene fud)te fie umfonft gu tröften.

SSon biefer ©tunbe bi§ jum S^age be§ ^rojeffeS

gönnte fie fid) bei 2:ag unb bei ^aö^t nid)t eine ©tunbe
3iul^e. ©ie befragte bie angefet)enften 3lled)tganrtJäIte

ber ©tabt, üon benen !einer bie SSerteibigung 5U über*

nel^men tuagte, fie lief ju allen ^erfonen, ju ©elet)rten,

©tubenten, ^anbtt)er!ern unb ^IJlarttfrauen, bie aB
Beugen tjernommen toerben foUten, unb forberte überall

(eibenfd)aftlid) eine 9lu§fage §ugunften be§ Stngeüagten.

^r ©ifer t)atte aud) ba tüenig ©rfolg. Einige ©d)üler,

meld)e §ugunften be§ 9Jleifter^ Ratten au§fagen motten,
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»rutbcn üon i^ren 95ätem auf fReifen gejd^tdt, unb bie

anbern, bie freitüillig ober gebungen bie <Baä)c beö

ÄnndgetS ju unterftü^en tiort)atten, lachten i'^r gerabeäu

in§ ©cjic^t, wenn fie in mxxex 'Siebe if)ren unjäglid^en

Sc^mer^, bie 3SeItan|^auung be^ 6o!rate§ unb bie

Paragraphen beä ©trafred)t§ burdjeinanber mengte.

5?ur jmei tion ben jüngjlen ©c^ülem, ein ^t)iIoIoge

unb ein Offizier, meiere mit angeje'^enen Seuten öon ber

pföffifd^en Partei üeriüanbt ttjaren, l)ielten treu 5u i^r.

^eibc Ratten oor, nad^ bem 3:obe be§ (3o!rate^ eine

genaue "I^arftenung ber öerirf)t^t)cr^anblung nebft einer

au^fü^rlic^en |S5orgej(^ic^te ^erauö^ugcben, unb brachten

beÄ^alb i^re 3^^* bamit ju, mit Xanthippe alle @ingel<

Reiten ber Änüage burrf)5ufprc(^en. [;^)nen üerbanfto

jic eS, ttjenn fie überhaupt etmaö oon ber tüat)ren (Ba6)<

löge ju a^nen begann. '5)cr Offizier, an ben jie [\6) häufig

um 33elct)rung manbte, njeil er i^r bie fd^Iimmfte 9tu8==

fünft mit bürren Ul^orten gab, liefe it)r noc^ einige ^off<

nung, wä^renb ber ^^ilologe ben Xob beS 9Jleifterö

bereite aU etmaö Unabwenbbare^ im Äopfe trug,

^er erfte üerfuc^te ber i^iau ^ut ein5u|prc(f)en:

Xie pfäffifc^e Partei merbe für ben ©otteäläfterer

^mar fic^erlirf) bie 3:obeöftrafe beantragen unb üiele

oon ben ©cjc^morenen fd)on tjon öorntjerein gett)onnen

t)aben. 3m allgemeinen fei aurf) bie Stimmung bem
Ängcflagten nid[)t günftig. 53efonberS ber gemäßigte

3WitteIftanb fei ber ettjigen ^nbenmgen in S3ertüaltung

unb QJefc^gebung mübe, ttjolle enblid) in ^rieben feiner

5lrbeit nact)ge^en unb laffe fid)'ö nici^t ungern ein-

reben, ba% Sofrateö an ber ©pi^e ber ^J^^^ifitt^^^O^"

bie 'frf)Iec^ten (5Jefcf)äfte unb bie 5'JieberIagen im .Kriege

üerfc^ulbet l)ahe. 3tgenb jemanb muffe borf) mit ber

©c^ulb belaftet merben an ben fc^Ied^ten Giefrf)äften,

am ^ege unb an ben 3!Jlifeemten. ^aö alte Pfaffen*

tum l^abe bie ©djulb ben GJöttern aufgebürbet; ba^

poIitifrf)e ^faffentum lenfe ben 3"^ ^^^ S3oI!e§ lieber

auf bie i^ü\)iet ber Sutellehuellen ab. '3)ie 9flea!tion8'
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füt)rcr, bie je^jt in gans ©ried^enlanb am Sluber fifeen,

'Raffen bie öoroufgegauöene SSetüegung ber ^tntenigenä.

^t)r 3^^'^ f*^i- 5J[tt)en, bie ©tabt ber ^ntelligeng, in i^rer

S3ebeutnng 5U öernirf)tcn, bie GJebilbeten gu terrorifieren.

®ie ^JJajorität ber Glcfc^roorenen tüerbe aber tro^ atle*

bem t»ienei(f)t gegen bie 2:obe§ftrafe gu gertjinncn fein,

ttjenn fid) bie Stimmen einiger 8(i)rei^älfe auf eine

anbere niä)t aU^u Ieicf)te (Strafe: ©efängniä, Sanbeö*

t)erit)eifung ober eine fd^mere ©elbbit^e Ien!en liefen.

Xantt)ippe l^ielt jeben 5lugenblic! für berloren, ben

fie mit kleben äubra(f)te. Sie Ia§ bem ©d)üler feine

SSorte ungebnibig bon ben Sippen ah unb »erarbeitete

atleg 6Jet)örte jn Sefe^^Ien für i'^r ^anbeln. Sie burfte

nicf)t müf5ig fein! @efci)tt)orene Ratten gu urteilen,

biefe @efd)n)orenen maren 9Kenfd)en, i^^re Stimmen
n?aren äu len!en! Unb 3£antf)ippe ging an§ SSerf.

Sie ernannte, bafe §u allen Si^ritten, bie nodE) mög*
lirf) tüaren, öor allem ©elb unb mieber ÖJelb nötig fei.

O^ne fid) ju befinnen, ging fie §u it)rem 9fiacf)bar, ber

fie feit ber SSert)aftung be§ So!rate§ täglid) ertoartete,

unb bot if)m ben gangen Stättepla^ §um fauf an.

®er 'Mann empfing fie mit einem gemütli(i)en Sieger=*

lächeln, ©r mollte, rt)ie er gebro't)t l^atte, nur einen

2^eil beffen he^ai)len, tva^ fie ju rui)iger ^eü ^ötte for==

bem bürfen, unb fagte xt)t noc^, ba^ fie in i^ren SSerpIt^

niffen auf jebe S3ebingung eingel)en muffe, ba fie nad)

ber Einrichtung bod) nid)t n)erbe in ber Stabt bleiben

!önnen. 3£ant^ippe fa"^ ein, ba^ fie mad)tIo§ tüar, unb
o^ne 93efinnen ging fie ben ^anbel ein. 'S)er Steinme^
§af)Ite it)r ba^ &e\b au§ unb gab i()r für feinen ®en?inn

einige gutgemeinte SSinte mit auf ben SSeg: tüeld^e

unter ben einflu|reid)en ^erfonen be^ 0eru§ einem
tteinen ®efd)en!e jugänglid) mären, rDeId)e t»on ben

@efd)n)orenen ein tt)eid)e§ ^erj befä^en unb meldie üon
ben ©efängni^beamten 5!Jlad)t über So!rate§ l^ätten.

SEant^ippe ban!te bem 9Jad)bar au§ üoltem bergen.

Sie t)atte bi^i^er !eine 9'iad^rid)t öon bem befangenen
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erhalten, unb faft no(^ me^t aB bie laftenbc ^Inqft üot

bemAufgang be§ ^tojejjcö quälten fic bie uäd^flen ©orgen
um ba^ Äctfericben i^re^ SJianneö. Q^ \ä)icn \l)x jd)on

ein irojl, ttjenn fic ^eimlid^ mit i^m in SScrbinbung

treten unb i^m fein ^attc^ ©c^icffal burdf) unbcbeutenbe

©tquidungen etleicf)tcm !onnte.

3ucrft ttjutben barum bie ©efängniSbeamten be*

flocken, unb bet erftaunte befangene ctt)ielt tägli^

fiecferbiffen, rtjie fie fonft niemals auf feinen befcf)eibenen

Xifc^ gcfommen n^aten.

Unb aU ci erfl unter ben berf^üd^terten 3lnt)ängem

bei 6oftate^ be!annt mürbe, bafe man it)m burc!^ bie

Äerfermauem ^inburc^ etmaS Siebe ^u bereifen öcr*

mochte, ba fonnte fein SSeib c^ balb ben anbem über*

laffcn, für feine iKa^I^eiten, für feine 2Bäf(^e, für feine

ßcftüre unb feinen brieflichen 8er!e^r ju forgen.

Sie ^attc not^ Xringlic^ereä ^u tun. 9lut)eIoä tvan*

bette fie bei ben ÖJefc^ttJorenen umt)er, bei tücld^en eine

©inmirfung möglid) fc^ien. @o oft fie abgemiefen hjurbc,

fo oft man auc^ ungebulbig bai ©efpräc^ ahhiad),

fie !am boc^ immer rtjieber, frü^ unb abenbi? ^u jeber

ungelegenen 3eit, hjeinenb ober bittenb, fd)reienb ober

üagenb, feft entfc^loffen, bie 9lid)ter i^reä hatten burd^

IBeläftigung ^u einem günftigen SBerfpred)en ju bc*

mcgen, njenn fie eS butd) i^r iammertiolleä ^Jle^en

nic^t fonnte. Unb ebenfo unermüblid) fpürte fie bie

gcifllic^en ^enen au«, bie im 0lufe ftanben, firf) burrf)

3ftcigebig!eit milber ftimmen ^u laffen. SBie 0eräd)tlic^

fie auc^ öor ber 3:üre biefer Ferren auäfpuden mufete,

fic liefe nid)t ah, big fie beinot)c bie ^älfte i^reö Üeinen

33ermögenä in i^ren ^änben ^urüdgelaffen ^atte, bie

anbere ^älfte gehörte unmeigerlic^ bem fleinen ^rofleö.

^alb jcigte fic^ au6) bie SBirlung in ber freunb*

liefen 55c^anblung, n)c\(i)c bem ©efangenen nun ganj

offen juteil mutbe. @r belam eine eigene Ijellere QcUe
unb ba« 9led)t, S3cfucl^e ju empfangen. 9'hir feine fjrau

ju fe^en mürbe i^m nod) tierme^rt; man fürrf)tete,
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ba| i^te ^^obeSangft ben ^ro^ bred)en lönntC; ber feinen

iJeinben gar md)t unlieb mar.

Slafc!^ mutig getüorben, ma(f)ten öiele feiner ©(i)üler

öon ber ©riaubniö ©ebraud) unb brachten bon je^t ah bie

Xage ju in Ie^rreicf)en Unterrebungen mit i^rem 9Keifter.

Xantt)i:ppe war e^ in i:^rer ^erjenäangft fd)on gu*

trieben. 3»i)re emjige ^^ätigfeit liefe i^r o^net)in teine

©tunbe frei.

(£rft einige ^lage fpäter al§ für bie i^xemben rtjurbe

bie SSergünftigung and) für fie ern)ir!t, unb freubeftra^Ienb

lam fie eine§ ?!Jlorgeng, ben Knaben an ber ^anb, in

be§ ©atten Belle.

©ie burfte gmei ©tunben bleiben.

©ofrateö l)atte fid) aud) in ber ^aft nic^t üeränbert.

5[Rit rul^igem ^ntli^ begrüßte er freunblid) Söeib unb
^inb, bat fie, fid) rul^ig ju öer^alten, unb erjäljlte feinen

@d^ülern bie merfwürbige 93eoba(^tung, ba^ bie 9flu^e

ber Äer!ernäd)te gum erften SJlale Suft §u poetifd)em

©d^affen in il^m erregt f)ahe. hierauf la§ er einige fabeln
t)or, bie in ben legten Stogen entftanben tvaxen.

©einer ^rau ftanben bie 2;ränen in ben Slugen.

3rt)eimal lehrte fie flüftemb ba^ Äinb, i2§ folle fragen,

ob ^a^a fid) benn gar nid)t über ben ^efud) freue,

unb beibe SJlale lautete bie Slnttüort:

„@§ freut mid), euc^ moljl ju fel)en; aber unter*

brid) mid) nid)t."

21B i:^re jmei ©tunben um tüaren, fd)lid) fid) 36an=*

t^ippe mit bem Äinbe baüon, ol)ne ba^ einer üon ben

Scannern e§ bemerJt f)ätte.

Unb fo blieb e§ toä^renb ber ganjen ®auer ber

Unterfuc^ungg^aft; Xant:^ippe fam unb ging, um i^rem

hatten in bie Stugen ju fe'^en unb feine ©timme ju

pren. 9lber ftumm ftanb fie immer beifeite unb
mar fd)on jufrieben, wenn ber (SJefangene i'^r bei i'^rem

Eintritt freunblid^ junidte.

3Senn Xantl)ippe bie ganje Seit über üor Slngft unb
Sammer feinen ©d)laf fanb, fo t)ermod)te fie gar in ber
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"JlatS^i t»ot bem S?cr^anbIuuo§taoc nid^t einmal ba^ ^ctt

auf5uju(f)cn. 3n ber ^ad)fQmmcr, bct ©tiibtcrftubc

i^reö ÖJatten, fafe jie bi^ *iDhttcruadE)t über ein unOct^

jlänblid)c^ grofecS SSud) ncbcugt, mit bem bejc^äftigt

@o!tate^ t>crt)aftct rtjorbcn mar. 511^ bcr borgen graute,

muBte jie !aum mcljr, maö jie tat. Sie mijci^te bcn

©taub öon ben üeineit S}?a|d)iuen unb Ä^rügen, fie orb*

nete bie ^ürf)er unb 9?aturalien. "Die 6onne ging auf

unb brac^ i^re f^arben in einem üetnen .^^riftallpriöma,

meld^eö fie oft in bet ^anb be§ Sofrateä erblicft t)atte.

3f^rer felbft !aum bemufet, üerfuc^te fie eö, bamit bie

bunten färben Ijeroor^u^aubern unb an bie 3Banb ^u

mctfen. Xa ^rtc fie an bet ^auStüre 2;ritte unb
jufammenfc^reienb fcf)ob fie ba^ Ölaö in bie ^afrf)e.

^ic Sünget !amen, um ba^ S5?eib be§ befangenen
mit 2:tofteÄtt)ortcn ^u begrüben. ®S braucf)te biet 3"'
teben, bebot fie ^um ^erftänbniä ertüad)te. Sie fat)

un^eimlid) auö, mie fie freunblid) mit bem klopfe nictte

unb mit beiben ^anbflä(f)en baä meifee, mirre ^aor

iu beruhigen fc^ien.

^ie Srteunbe rieten ber f^rau, nicf)t bor ®eric^t

5U erfc^einen; bie 5l2acf)t, tt)elcf)e Sofrateö burcf) feine

^erfönli(^!eit immer nod) auf alle ^enfc^en ausübte,

mürbe — fo meinten fie — burc^ ben traurigen 9fluf

bet i^rau ^crabgeminbert merben.

„3d) min äu ^aufe bleiben," fagte Xanthippe fo

fanft unb bemütig, alö bettelte fie um ein Stücfdjen

©rot. „9lber lafet mid) nic^t o^ne 9Zac^ric^t."

^ie Schüler berfprad)en, einen förmlichen ^Soten*

bienfl ciniurid)ten unb it)r nac^ ieber aSiertelftunbe au^

bem Si^ungöfaale ein paar 5Borte über ben S^erlauf

ju melben. 2)ann gingen fie. 3£antt)ippe ftredte angft'

boll bie ^anb nad^ bem Seiten auä, aU mollte fie eine

JBcrbinbung mit SoTrateä feft^alten.

hinter ber ^auätürc auf bem ^lur fauerte fie nieber

unb erwartete bie ©oten. Xer SSormittag berging,

o^nc bofe fie eine mid)tige 9Jad)rid)t erhielt, ©nblofe
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3eugentientct)mungcn, beten ^ntjalt ba^ Söetb nicf)t

toerftanb, beriefen nur, ba^ bie (3(i)ulb m(i)t Hat am
%aQe lag.

Xanttjippe fcf)i(ite bie ^aqb mit bem Knaben, ber

laut gu jpielen unb äu fingen begann, ttjeit bor bie ©tabt;

bann mar fie ungeftört. ®a§ ^au§ lag mie tot. 5^ur

bie SSoten !amen, flüfterten i^ren !urjen 93eri(f)t, ben

2^ürgriff in ber ^anb, unb gingen lieber.

3lUe Beugen haaren üernommen. ®er Stnüäger

fpracE) je^t: ni(i)t o'^ne ®ei[t, :patriotif(f) unb ehrbar,

njie e§ bie Pfaffen Oerlangten. darauf nat)nt ©o!rate§

ba§> SSort. ^e^i i)atte er bie 9lic£)ter burc^ feine i^iconie

geärgert, je^t öertiic^tete er ben 3In!Iäger, je^t t)atte er

gef(i)Ioffen unb bie (Stimmung Wuq §u feinen öiunften

um. t^reifpred^ung fei §u erwarten. Xanthippe f(i)Iofe

bie Stugen unb niagte !aum §u atmen.

6§ üerging eine lange 3^it/ ol^^e ba^ ttjieber eine

'^Jla&itidft tarn. ®a tüurbe bie Xiit ^aftig geöffnet, ©in

<Bä)ü\ex ftürgte bleid^ in§ ^au§ an Xanf^ippe öorüber

unb „(Sd)ulbigl" fd)rie er in bie SSol^nräume hinein.

3£antf)ippe t)ermo(i)te i^m !ein 3^i<i)^^ ^^^^^ ©egen«»

mart §u geben, ©ie fan! nieber, unb erft al§ ber ©d^üler

ba§ leere ^au§ üerlaffen mollte, [tiefe er mit bem ^ufee

an il^ren Körper.

@r ri(i)tete fie "^alb empor unb t)erfucf)te fie ju

beruhigen: bie <3(f)ulbfrage mar entfd^ieben, ungünftig

freilid^; aber bie 9Jlet)rt)eit, bie i^n tierurteilte, t)abe nur

eine Stimme betragen. 'j)a§ tüerbe bie ©träfe beein*

fluffen. ^er StnÜäger tjobe ben %ob butd) ©{f)ierling§*

gift beantragt. ®a ©o!rate§ ficE) felbft üerteibige, fo

muffe er einen billigen (5Jegent)orfd)Iag mad^en. ®ann
mürben bie 9flici)ter fi(i)erU(i) nxä)t auf Sobe^ftrafe er*

!ennen.

„f5ort!" ä(i)äte 3eant^ippe. „@ebt 9flad)ricE)t!"

SBieber !auerte fie 'hinter ber ^axi^tür, bie ©lieber

0efd)ütteIt bor 9tngft unb groft unb lieber, aber gebulbig

auf bie 58oten {)arrenb.
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@o!tatc§ jprac^ jum jroeiten SJJale. %k 93cric^tc

Hangen ttiump^iercnb. 3Kit einem großen SSortc ^atte

bet Ängellagte ben ganjen ^rojefe an bcn pranget gc
flcllt; o^nc ^od)mut »ie o^ne untüütbige ©cfc^eibcn^cit

^attc et aB gleic^rtjertigcn So^n für feine ganje ßebenS*

fü^rung bie 3ucrlennung einer nationalen ß^rengabe
»erlangt.

Sant^ippe lächelte in i^ren dualen.

Xoc^ bie Ser^anblung ttjurbe hjieber ernfter. "Der

SSorfi^enbc ^attc ben Ängeüagten jur Drbnung gerufen

unb öcriangt, er folle einen üernünftigcn Eintrag ftellen.

SBie lange ber nä(f)ftc ^ote ausblieb! ©nblid)

fom et.

@o!tateS ^atte geantwortet:

^er 2^ob fei öon allen angebrotjtcn ©trafen nod)

bie Icid^teflc; benn Sanbe^oertueifung merbe i^m in

feinem Älter ftJ^ttjerfallen unb ba§ ©efängniö fei i^m
läftig, ttjeil er fic^ gern öiel ©erucgung macf)e. Sßcnn
man aber h)ir!Ii(^ einen frcunblirf)en 5tu§it)eg rt)ät)Ien

unb i^n mit einer ©elbftrafe ^eimfd)iden tüollc, fo

biete et fein ganjeö pcrfönlid^cS SScnnögen al§ 33uBe

an: brci öJuIben.

%ie ^eimlic^en SSere^rer beS SCngeflagtcn maren be*

geiftert üon feinem Xro^ unb feinem rüdfic^tSlofen über*

mute; bie 9lic^ter freilirf) t)atte er aufä äufeerfte gereift.

Unb nun fam bie le^te, fürd)terlid)fte ^aufe. Kein

Saut brang ju Sant^ippe herein; unb aud) fein Saut,

nic^t baö leifefte Atmen, lein Sd)Iud)5en ertönte im
^ufe.

Unb ba — leife gebämpfte ®rf)ritte öieler Seute

nagten bcm ^aufe. ^^eierlid), me ein Scici^enjug fam
e8 ^eran. Xanthippe fprang mit einem Safee empor.

iie ©c^üIer traten ein. ®er eine fragte, ob fie

ni(i)t narf) i^rem Änaben ^roüeä fenben njolle. San*

t^ippc fc^üttelte heftig ben Äopf. (Sie mufete alleS unb

bod^ ^ing fie mit it)ren klugen an ben Sippen ber iungen

Seute.
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%cx ^^ilologe naljm suerft ba^ Söort. W\i fana"

tifcf)en Söorten :pne§ er ben 3Jiärtt)rer ©o!rateg. ®er
2:0b burd) ein ®ift, tve\d)e^ fein eigene^ betörtet SSoIf

it)m reici)e, fei ber mürbige 2(bfd)Iufe für ein foId)eö Seben.

Seber anbere Slu^gang njäre ein Unglüd für bie Sef)re

unb für bie ©cl)ule getuefen.

dlanityppe tjieli fid^ ttjimmernb bie Clären §u.

®a fafete ber Offizier fie beim 5lrm nnb tüä'^renb

er fie fad)! §u i^rem Sager führte, fagte er:

„%u<i) id) bin n\d)i unjnfrieben mit bem Stöbet*

urteil. @§ tüar ba^ logifd) geforberte @nbe. SSer aber

ben ^Jleifter ungern fterben fiel)t, ber barf nod) immer
auf feine 9lettung finnen. 9Im l^eutigen S^age beginnen

bie @eri(i)t§ferien unb tt)ät)renb berfelben barf !eine

i0inrid)tung ftattfinben. Unb ba biete ber l^ö^eren

Beamten bie @je!ution nur ungern tiollftredt fefien,

tüirb einer ^Iu(f)t ober ©ntfü^rung be0 SJ^eifter^ nidjt

biet im SSege fte^en."

9Kit einem I)eifern 6(^rei ri| fid) 3Sant()i:p^3e üon bem
(Sd)üler b§. ©ie öffnete ben 5!)lunb, aber lange rang fie

»ergebend nad) Sßorten. ©nblid) äifd)te eS rau^ ^erüor:

„(Sin :^ünbifd)er ©d)uft, tüer eine ©tunbe fc^Iäft,

beüor ©ofrateö befreit ift!"

Unb bie ©d)Iäfen jufammen^Jreffenb, begann fie

mit ben ^reunben ffiai §u Italien. S^r ganzer ^öxptt
gitterte, aber i{)r SSerftanb war toieber Iid)t.

SSon ©tunb an begannen auf§ neue unb mit bop"

jDeltem ©ifer bie SSemü'^ungen um bie @un[t aller berer,

bie nur im geringften auf ba^ (3d)idfal be§ befangenen
öon ©influB fein lonnten. SSom ^räfibenten big §um
©d^Iiefeer tüar niemanb, bem grau 3£ant{)i:ppe nid)t mit
gleid)er 3eT'^nirfd)ung unb Snbrunft gena()t toäre.

Unb it)re Hoffnungen fd)ienen fid) ju erfüllen. @§
tt)urben bem befangenen, tro^bem er jum 3^obe Oer*

urteilt mar, nunmel^r bie alten SSergünftigungen tuieber

gen)äf)rt. ßr burfte S3efuc^e ert)alten unb 3'lad)rid)ten

in Empfang nel^men.
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iJajt o^ne jebe SSorftd^t lonnten bic SJotbereitungcu

äur 3rluc^t getroffen hjerbcn. 3lufeet ben ©d^ülern

tüaten gegen jel^n ^crfoncn eingciüctt)t, unb nicmanb

badete an SJertat. Xanthippe ücrtciltc ttjicbcr einiget

®elb mit !tuget f^teigebiglcit; ober eS ttjäre nid^t nötig

gemcfen. ^Hle SSeamtcn fc^icnen mit ttjr ücrfc^tüoren.

9Jut bie SKü^e unb bie SJcranttüortung liefe man i^r;

fonft mürbe fie nid^t beunruhigt.

©nblid) rvai alle^ georbnet; fc^on tagen im Bii^ttie'^*

6)cn beö 6d)liefeer^ Bingen unb f^eilen jum Sojen

ber Letten, auc^ ein üollftänbiger ^Ingug tüar bereit,

bet ben befangenen für bie fjluc^t unlenntlid) mad)cn

follte. Unb aB Xantt)ippe ben fc^ttjerften ©ang tüagtc,

um für jic^, i^r Ä^inb unb einen alten "Diener ^äjfe ju

öerfc^affen, ba blicfte ber Beamte fie fc^arf an unb gab,

o^ne fie ju fragen, öon bem Wiener eine ^efd^reibuna,

bie fo jiemlicf) auf ben ßJcfangenen ftimmte. ^\e

5rau erbleid)tc, alö fie i^rc ^Tbfid^t fo offen »erraten fal).

%cx ^Beamte aber lächelte, o^ne eine t)ot)Ie ^anb \)\n^

iu^alten, unb jagte:

„iRet)men 6ie 5t)ren Wiener nur getüife mit; mx
finb fro^, menn mir niemanb auö bem Ocrruc^ten ^aufe

beö ©ofrateö in ber ©tabt t)aben."

Xro^bem glaubte Xanthippe nic^t t)orfid)tig genug

fein ju fönnen unb ttjollte bie ?!nftalten nie für öollenbet

erflären. Xod) plöt^lid) mnfete fie ficf) entjc^Iicfeen.

333ie um fie ^u brängcn, orbnete man bie $inrid)tung

für ben crften 3:ag nad) ben @erid)t§ferien an. 'iflun

mar feine 3^^* 5" öerlieren; ber le^te 3:ag ber fjerien,

an bem e§ in ber Stabt, eineä ^ti^nnarfteö megen,

luftig unb mirr auöing^ mürbe enblirf) jur 3lu§fü^rung

be^ gefid)erten ^luc^tpIaneS beftimmt.

^Ile 2ßad)eti marcn beftocf)en unb unter ben ©d^ülern

bic Stollen »erteilt. Xanthippe foIIte i^ren ©atten auf

einem SBagen üor bem ^ore ermarten unb oon einem

juöerläfjigen ^üijiei geleitet öor allem bie ©renge ju

geminnen trachten unb bann gu bem fürftlid)en S3efc^üfeer
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[IioI)en. ^a^ ©efänflni^ betrat fie nirf)t met)r, auf

SBuujrf) it)reö ©atten, ber feine legten %aqc gu ruiditigen

Uutcrrebunncu mit feineu ©d)ülern benü^en unb in

feinen eruften Unterfu(i)ungen nict)t burd) äBeiber*

tränen geftört werben tüoUte.

9J?itten in i()rer troftlofen 3:ätig!eit :^atte 3£ant^ippe

oft ba^ bange ®efüt)I, eö fönnte bod) noö) ein Unheil

gef(i)el)en. SBo^I gab e3 im ©efängni^ nur nod^ einen

einzigen Tlann, ber an ber SSerf(i)rt)örung ni(f)t teil*

nal^m; aber biefer eine ttjar (So!rateö.

3lm ©ntfdfieibung^tage ftanb fie frü:^morgen§ bor

bem 2ore neben bem SBagen, in rt)el(i)em ber Heine

^ro!Ie§ nod) fi^Iief. ^lö^Ud) eilte ein ©(i)üler fjerbei

unb rief f(f)on öon weitem:

„(£§ ift aik^ umfonft, er weigert fid^, gu fliel^en."

dcanitjxppe nidte nur mit bem Äopfe. 9^cf)t§ !onnte

fie me^r überrafcf)en. 5tber o^ne 3tufentt)alt lie^

fie fic^ mit i^rem weinenben ^inbe ju 8o!rate§

füt)ren, fan! tobe^matt §u feinen ?5ü|en nieber unb rief

fleijenb

:

n^ah^ SJlitleib mit mir, wenn bu !eine§ mit bir

feiber :^aft! ^äbe Wiihxb mit beinern armen ^inbe,

ba§> nici)t al§ ber ©o't)n eine§ ^ingerid)teten burc^ bie

SBelt laufen foll! %u un§ ba§ nid)t an! ®er bu gut

bift gegen alle SBelt, fei bie^ eine Mal auä) gut gegen

Sßeib unb £inb! ©r^alte bein Beben!"
9)Zit ernfter Shi^e prte ber SSerurteilte bie Jammer^

öoHe SSitte feinet 3Seibe§ an.

„®u bemüt)ft bid) umfonft," antwortete er enblid),

„mid^ an ber fd^önen Streife i)inbern §u wollen, bie id^

morgen auf ©taat^loften unterne^^men foII. S^iein,

liebe Xant{)ippe, id^ fann auf beinen wotjlgemeinten

SSorfd)Iag nid)t einge{)en, Safe bir üon ben jungen
Seuten fpäter meine dJrünbe mitteilen, ^d) mag meine
legten (Stunben nid)t bamit t)erfd)Wenben, etwa§ ®e*
fagte§ gu wieber'f)oIen. äBir fefeen ba§ @ef:präd) über
bie SSebeutung ber StaatSgefe^e für ben einzelnen

159



Bürger eben fort. SBenn bu \icx\px\(i)% bici) ftill ju öer*

galten, batfft bu ju^öten."

Unb fofort tüonbtc [xci) @o!rate§ micber an bie

iungen 3Kännet, mit benen et jid^ öon bct ^flid)t

be§ Solfögenoffen, jid^ rtcf)tcrlid)cn 3luöfpriicl^en gu untct'

njcrfen, untettjiclt.

Xanthippe toai auf bem ^oben liegen geblieben.

6ie ^örte nid)t auf bcn @inn ber SBorte, bie gefpro(i)en

tüutben, fie Iaufcf)te nur auf ben 3:on ber Stimme,
bie fie balb nie me^t Oetnet)men follte.

®rfl alä ber ©d^Iiefeet !am unb bie ^efud)cr auf-

forberte, ba^ ©efängni^ ju üctiaffen, fam fie hiebet

5U fic^. ^06) einmal bat fie ju ^rüfeen i^reö hatten,

unb aU biefet eine abrtje^tenbe 33crt)egun0 mad)ie,

rief fie tietjmcifelt

:

„3c!^ rüill bic^ ja nic^t me^t bitten. Stirb! 2lber

fag mir öor^er ein guteö SBort! SScrjet^ mir, h)aä \6)

bir angetan ^abel 3c^ tvat ja bad äBcib beö beften

^anne^ unb tvai i^m ein böfeö SBeib!"

6o!rate§ aber ^ob fie Iärf)elnb auf, lüfete fie auf bie

Stirn unb fagte leife:

„3(^ bir öer^ei^en? 3(f) bir? ^u gute Seele!"

2im nä(f)ften borgen ujurben bem befangenen bie

Letten abgenommen unb er burfte in boller iJ^cil^eit

bie XobeSftunbe ermarten, mit allen ^Ji^eutt^c" plaubern

unb fein ^auö beftellen. Seine Öieblingöfcf)ülcr um*
tingten it)n, nun borf) tief erf^üttert, unb meinten tvic

^nber am Sterbebette it)reö 35aterö.

Sofrateä f(f)erjte mit ruhiger ^eiterleit unb bat

biejenigen, bie if)n alljufel^r liebten unb ba^ SBeinen

nic^t laffen fonnten, l^inau^5ugel)en.

1S)a tarn jum legten SKale Xonttjippe, rt)eld)e bie

^a(^t mit i^rem ^rofleö in ber S3obcnfammer beö

Sci^liefeerä üerbracl)t t)atte. Sie führte ben Änaben

<in ber ^anb, ber bem SSater Sebetuo^l fagen follte.

ßofrateä marf einen innigen 93li(I auf fein Söl)nci)en,

i)od) mit fefter Stimme fagte et:

160



„i^iXifii jie au§ ber ©tube {)inauö, iä) ffobe ni(i)tö

me'^r mit Söeib unb Äinb gu fd)affen."

3£antt)ippc fafete ben ^tolle^ heftig am ^anbgelen!

unb rife il)n t)ermn, aB rooUte fie jein üeineö ^au:pt

an ber 2öanb 5erj(i)enen; bann ftö^nte fie einmal in

entjc^Iid)em ©(i)meräe auf unb liefe fic^ gebulbig in§

^fiebengemad) füt)ren. ^ier fan! fie an ber (Bä))x>e\le

lüimmernb gufammen unb liefe e§ teilna'^mlo^ gef(^e^en,

ba^ man \i)t ben meinenben Knaben au§ bem 9trm na'^m

unb in ben ©arten §u ben luftig fpielenben Äinbern

beS ©d)Uefeer§ brad)te.

S3alb tönte aucf) fein iaud)jenbe§ ©timmci)en gu if)r

empor.

©tunbe um ©tunbe lag bie tJ^au auf ber (B(i)tr)eHe,

ot)ne einen anbern Saut bon fid) §u geben, al§ bafe

fie einige SJZale n)ie auf ben %ob öermunbet aufröd)elte.

£ein 2Bort, ba^ in ber ßelle be^ SSerurteilten gefproc^en

mürbe, entging tt)r. 93i§ gegen SUlittag bauerte ba§

©efpräd), üon bem bie (Sd)üler ntd^t abfc^meifen burften,

toenn fie ben älfJeifter nic^t !rän!en rtJoHten.

^lö^Iid^ mürbe e§ ftill nebenan, totenftill.

Xant{)ippe ri(i)tete ben ^opf in bie ^ö^e unb Iaufd)te

atemlos. (Sie erfannte bie (Sc£)ritte be§ ©d)Iiefeer§,

ber mit jitternber 6timme baran maf)nte, bafe e§ B^it fei.

Unb mieber fd)erjte ©olrateS : ob er üon bem SSedier

t)oU ©(i)terling§faft, ben ber ©d)Itefeer if)m gebracf)t

^abe, nid)t eine üeine Sibation bringen bürfe, toie er'§

beim 3;rinfen gen3Ö{)nt fei.

%et ©d)Itefeer antwortete emft^aft, im SSedjer fei

nur genau fo üiel ent^^alten, aB ein SO^enfd) gum Sterben
braud)e.

„'5)ann merben bie Götter t)on mir nid)t§ ab*

be!ommen unb id) mill alleS au§trin!en."

Unb mieber mürbe e0 ftill.

3£antt)ippe ftü^te bie ^änbe auf bie <B6)n)eüe auf
unb le'^nte ben ^opf t)alb ot)nmä(^tig gegen bie Xüre.

^ein Sttemjug mar ju üernefjmen.
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^lö^Iid^ fd^Iud^jten bancben bic iungcn Seutc, ein

^ec^et fiel ju löoben, unb ba^ Söcib bonnertc mit ben

Sräuften gegen ba^ ^olj unb jd)rie:

„mbtbetl 3KörbetI"

1)et iunge Offizier !am mit träncnübcrftrömtem

QJefic^t iu i^r herein unb marf ji(^ an i^re ^rujt. Xan*

t^ippe fc^luc^jte, bafe fie nic^t me^r öerno^m, hjie it)r

®otte in ber 9Jebenjhtbe mit glei(f)mä6igcn, langfamen

©(^ritten auf unb niebetging unb baö ©ejpräd) fort*

jufefecn fuc^te, bi^ fein @ang unfic^et mutbc unb er ben

SBunfc^ au^lprac^, fid^ niebcr^ulegen.

^alb barauf !am ber 8d)Ucfecr hjieber hinein unb
murmelte, e8 fei balb öorbei, bie i^ü^e feien fd^on !alt.

3^nt^ippe ^attc ba§ njicbci: Dernommcn unb folgte

bem ©ci^üler inö ©tcrbe^immor. ^a lag ©ofrateä mit

ftarren ©liebern, aber mit freunblid)em ^Intlife auf

bem »ctt.

©eine ©timme njar fc^mac^, aber nod^ immer plau»

bcrte er.

*3)ie anbern hörten ju, !einer aufeer ©olrate^ üer*

mochte ein 3Bort ^u fprec^en.

iiuö) it)m bcgonn c^ fd^ttjcr ju h)crben.

^lö^lic^ überjog fic^ ba^ ?lntlife beä ©terbenben

mit Xotcnbläffe. ©r ^udte einige 3Kale. "iDann rief er:

„^ie ©enefung! SBcnn e§ ÖJötter gäbe, möd)te id)

i^nen jefet für meine ©encjung banlen."

^ann ^ucfte fein 3Kunb jum lefetenmal; er neigte

fein ^aupt unb ftarb.

©prac^loö, ot)ne Xränen, mit blutlofen Sippen

ftanb Xanthippe ba, h)ät)renb bie ©d)üler nun it)rem

©c^mcr^e fein ffieä^i gaben. (Sinige ni(i)t offne ba§

83ett)u6tfein, eine banibare Atolle ju fpielen. ®ic ^rau
^örte nid^t ^in. 3^**^^"^ Ii^6 fi^ fiö) öuf bem ©terbe«»

bett nieber, na^m bie falte ^anb be§ 2;oten ghjifd^en bie

irrigen unb ^aud)te mit i^rem Carmen 9ltem barüber.

©0 fafe fic lange auf bem ßager neben ber Seiche,

ftunbenlang.

162



®a ertönte lieber Me fröt)U(i)e ©timme her Sltnber

avi& bem ©arten. Xanthippe er^ob fid) iä^, I)ord^te i^inab

unb flol) au§ bcr ^crleräelle.

Unten na'^m fie i^rcn Änaben feft bei ber ^anb
unb füt)rte ben SBeinenben fort, ^urd) eine Seiten-

:pforte gelangte fie in§ ^reie. ©ie erreirf)te if)r ^äu§*

d^en, hjo bic alte SJiagb {)eulenb neben bem falten §erbe

fafe. Xant\)\ppe Ijatte feinen SÖüd für fie.

@in gro^e§ 93ünbel, ba§ SBäfc^e unb Kleiber ent:^ielt,

raffte fie äufammen. (£§ bauerte aber lange, beüor e§

fertig tvax, benn jebeS ©türf betrad)tete fie eine Söeile

unb fann unb fann. 'S)ann ging fie nod) einmal nac^

ber ©tubierftubc be§ (So!rate§ hinauf. ®ort :prägte fie

fid) ieben ^^led an ber SBanb ein, jebe^ ßJerät, jebe

©pinnmebe. ®a§ groBe 33u(^, ba§ aufgefc^Iagen auf

bem 2;if(i)e lag — ba^ le^te, in bem er gelefen ^atte —

,

nal^m fie mit fid) unb ftedte e§ in if)X SSünbel. ^ann
fafete fie ben Knaben njieber bei ber ^anb unb o^ne

einen SSIid jurüdgumerfen, fd)ritt fie baüon, burc^

©eitengaffen ^inmeg, burd) ba^ %ox i)\nau^ unb weiter

bie SanbftraBe entlang, in ber 9ftic^tung nad) ©üben.

®ie ©onne \x>ai eben untergegangen. 5tm öftlid^en

^immel ftredte fi{^ eine ungel^eure, ba^ ganje ^irma-

ment umfpannenbe SSoüe, bie au§fa^ tüie ein 5lbler,

ber mit au^gefpreijten f^ittigen mit ber @rbe !äm^)fen

tüill. ®ie Ü^änber ber SBoüe erglftnsten rötlid).

„©d^au, Silhttter, bie fd)öne Sßolfe," rief ber Änabe.

%a fa^te bie Butter ii)n t)art am Slrme unb :^errfd)te

i'^n an:

„2ßa§ gc^en bid^ bie SSoIfen an! S5Iid ouf beinc

^ü|e, baB bu nidf)t fällft."

Unb weiter fd£)ritt fie mit bem eingefd)üd^terten Knaben.

®ie ßeute, bie be§ 3Bege§ famen, erfd)ralen wot)!

öor bem wUben 6Jefid)t ober Iad)ten über i^ren l^um^

ipelnben QJang. Xanthippe fa^ unb "^örte nid)t§.

©ine ^albe ©tunbe üor ber ©tabt rief ein SSJiatrofe

fie an.
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„Äommt 3^t au^ ber ©tabt, 9)luttet? 9Ja, lauft

mc^t fo! Ob id^ tüo!)I noc^ gut Seit ba bin, um gugu»

fe^en, ttjie bet tolle ©ofrateö totgcfdilogen n)itb? 3;d()

laufe beö^alb fec^§ 6tunben gu i^ufe."

Xanthippe mar an bem @pred)er fd)on üotbci»

gegongen. Sefet bürfte fie fic^ rajcf), ergriff einen S^elb*-

ftcin unb f)ob i^n mit fo lütlb broi)enber ©cbärbe über

i^ren ^opf empor, bafe ber HKatrofe t)on abergläubifd^cr

Ängft gejagt ba^ SBeite furf)te. ^ie f^rau ftanb nod)

mit jittemben ©liebem in ber bro^enben Stellung,

bann fenfte fic^ langfam i^r Arm, ber Stein entfan!

i^rer ^au\t, M 5öünbel rollte üon ber ©d)ulter nieber

unb mit einem gräfelid^en SBc^ruf n)arf fie fid^ am
SJanbe ber Strafe ju ©oben, Oergrub it)r @cfi(f)t in ben

8lafen unb ttjimmerte unb fd^Iud)5te. ^a5n)ifd^cn fd^ric

fie Älagen unb ?flü(^e, ßiebeSmorte unb Slai^erufe,

bann hallte fie njieber bie ^änbe in bie 6rbe, raufte ba^

@ra§ au^ unb ri^ [\d) bie Ringer blutig in frud)tIofem

©emü^en, eine SBurjel beS näcf)flen S3aume§ ju 5er*

brechen.

Sie fom nic^t e^er njieber ju fid), aU bid fie bie

Stimme be^ Änaben ^örte:

„HKuttcr, c^ ift ganj finfler, iö) fürcf)te mirf)!"

3Eant^ippe ^ob bcn Knaben auf ben 5lrm, na^m
boÄ ©ünbcl wieber auf unb mit großen S(i)ritten eilte

fie tt)citer bur(^ bie 92ad)t.
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Zä^Uß unb le^te^ KapiUl

-vV aB rt)a§ alte unb neue ©!rtbenten öon i()r melben,

icl) ntü^te meine 'i)'dd)\i §ut)erläjfige ^arftellung t^re§

Sebenä an btefer ©teile abbrechen. '2)enn tüa^ !ümmert
e§ ben ®efd)t(i)tj(f)reiber, ber in feierlirfiem Sone öon

(3oIrate§ erjä^It, ob bie ^inri(f)tung be^ 9Jlärt^rer§

aucf) ixgenbtüeldien ®infIuB auf beffen fjamilie gehabt

l^abe? SSa§ !ümmert e§ ben ^i|iIofo:p{)en, ber bie

gelegentlirfien ©d^ersworte be§ 6Jrübier§ rüdji(f)t0lo§

gu einem (5t)fteme äufammengmingt, fo tüie man S3Iumen

mit ®ra^t burd^ftidE^t, um fie 5u einem öer!äufli(f)en

©traute jufammen ju binben, h)a§ lümmert e§ ben

^rofeffor ber ^^ilofo^jl^ie, ob bie Äinber feine§ großen

SBorbiibeS §ungerg geftorben finb?

3Sir aber, toelcfie toir an ben gelben ber Äultut*

gej(f)icf)te einen iierslidien Stnteil ne^imen, mir loollen

aud^ miffen, tva^ ba§ @nbe i^rer fjrauen mar. Unb
ba ift e§ ein &lüd, bafe id£| toenigften§ einige 9^adf)rid£)ten

fammeln tonnte, bie bielleid^t mit Xant!^i:ppe in einigem

Bufammen^ange fte^en.

@§ mar in einem freunblid^en ©ebirg^tale be§ füb*

lidEien 6Jried)enIanb. ©eit einigen i^a^ren erft f)errjdE)te

mieber fjriebe, feit einigen Xagen erft mar ber ^tüi)*

ling im ßanbe. ®a§ Keine ^orf fat) im ©dE)immer ber

untergeljenben ©onne mie üergolbet au§.

%a !am auf ber ©trafee üon Sflorben "^er ein feit»«

fame§ ^aar herein. (Sine gro^e, fräftige ?5rau, eine

©reifin, bie mit langen ©diritten be0 SSege§ f)in!te
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unb einen ^albmüd^jigen Änaben an ber ^anb führte.

?[u§ un^eimlic^ funteinben 2tugen matf baä 3Beib

jc^arfe SSIide nac^ allem, tt)a§ fie umgab, ^ie ßeute

grüfeten; fie ^atte aU ^Intitjort nur t^ragen nadE) bem
©tanbe bct legten ©rnte, nad^ bem ^rei^e be§ ^oben^
unb nac^ ber ort§übIi(f)en ^rt ber ^en)irtjcf)aftung.

SBoIIte jcmanb bagegen öon i^r erfahren, njo^cr jie lämc,

jo jdjüttelte fie nur jtumm ben Äopf.

©ie fagte nic^t, bafe ^ie \\6) ^ier nieberlalfen njolltc.

8(ber emjig fpä^te fie nad^ ollen @elegent)eiten um^er.

Unb oI8 fie ein üeineS @ut gefunben l^atte, bejjen SSe*

fi^r bui&i ben ^eg in ©d^ulben geraten ttjar unb
nun berfaufen mufete, jaulte jie i^m ben Äaufpreiö bar

in ücincr HRünje auf. @o ttjurbe fie S3äuerin in biefem

3:oIc.

3)er Ortöüorfte^er ttjartete einige 3^^*, ba^ fie fid^

i^m öorflellte unb in i^m einen ©d^ü^er fud)te; enblid^

ging er felbft ^u i^r ^in unb »erlangte mit einiger SBic^tig*

tucrei ju miffen, mer fie fei unb moI)er fie !omme.
„3[c^ bin bie alte fia^me," fagte ba^ Söeib mit rauher

Stimme, „mein SKann ift tot, ein Opfer, ic^ ttjill l^ier in

Ortieben leben unb meine Steuern beja^Ien, rtjenn man
m\6) in fRvijc läfet. 6onft gc^e id) hjeiter meine ©trafee."

Xer 2)orffc^uIje ging nad^ einigen n)ot)Igefefeten

fBorten tt)ieber ^cim unb liefe bie Ofrau gemä^ren. @ä
mar unter feiner SBürbe, nad) fingen ju fpüren, bie

man i^m nit^t freimillig mitteilte.

Aber balb mufetc bie ganjc Drtfd)aft, bafe f)inter

ber neuen S3äuerin ein ©e^eimniö fterfe; unb alle SBelt

mü^te fic^, bie 3[Ite unb ben Änaben auöäuforfd)en.

*3)aö SBeib fefete ber 9?eugierbe auö) je^t eine ftumpfe

©df)meigfamfeit entgegen, unb tva^ man öom Knaben,

ber i'amprolleö ^iefe, erfat)ren fonnte, ba^ tvat ni(i)t

eben öicl.

(£r l^ätte oor langer, langer Qexi in einer großen

©tabt 5tt)if(^en prad)tüonen Käufern unb gmifc^en

fc^önen meinen ©teinen, au§ meidt)en foId)e Käufer
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flemad)t toürbon, j^jiclen bürfen, je^t aber manberc

er mit jeiner SDiutter öon Ort gu Ort; jo oft man fie

mit (5^^öflcn beläftifle, merbe jie fet)r böfe unb ßefje

auf unb baöon. ©einen S3ater i:)abe er fcE)on lange nici)t

met)r gefetjen; aud) bürfe er niemaB öon it)m fprerf)en.

'Man reimte fid) bie ^Mitteilungen Iei(i)t gufammen;
ber SSater be§ Knaben ^atte mal^rfd^einlicf) in bem
großen Ärieg SSermögen unb Seben eingebüßt. SSiel*

Iei(f)t ^atte bie Familie auc^ fonft nod) SSerfoIgungen

5u fürd)ten unb ba tvax bie ©rofemutter — mod)te fie

aud) ber S3urfd)e 9}lutter nennen, fie mar fi(i)erU(i) feine

©rofimutter — mit bem @n!el in bie i^tembe gejogen,

um für ba^ Äinb ein neue§ Öeben an§ufangen.

Unb ba fid) bie alte Sat)me aB eine friebfertige

^aci)barin ertt)ie§, aud) einige§ @elb bei i^r öermutet

mürbe, gä^Ite man fie fd)on nad) ber erften ßrnte ju ben

anfäffigen Seuten. ©ie erregte ba^ drftaunen be§

"Sorfe^ burd) i:^re 3lrbeit§Iuft unb lijxe Äörperlraft.

S^hir einen Äned)t nat)m fie auf unb beforgte mit feiner

^ilfe bie gan§e 2öirtfd)aft. (Sie mar bie fd)nen[te beim

pflügen, ©äen unb ^refd^en, fie mät)te ba§ (3xa§ für

it)re beiben £ü^e felbft, fie üerftanb SSutter unb £äfe

auf bie SBeife ju bereiten, bie in ber ©tabt teuer be*

^aijlt mürbe, fie üerftanb ju fipinnen unb §u meben
unb beburfte feiten etne§ ^anbmerfer^, menn etma§

au^äubeffern mar. ©ie be^alf fid) o^ne bie ^räuterfrau,

menn ein ©d)af er!ran!te, eine Äut) !albte. 9'He fa^

man fie müfeig. SSenn bie frü^eften ©tallmägbe bie

^üren i^rer ©e^^öfte öffneten, fa:^en fie bie frembe
©reifin fd)on auf bem ^elbe arbeiten, ober im ^aufe
unb ßJarten mirtfdiaften. Unb nad^ %eiexabenb, menn
ber ^ienfpan in einem ^au\e nad) bem anbem erlofd),

burfte man barauf rechnen, fie nod^ tief in ber ^a6)t

bei einer S3efd)äftigung anzutreffen.

(£§ mürbe ben alten, reid)en Sßauernfamilien anfang§
nid)t red)t t)eimlid) in ber '>Räf)e ber Sat)men, aber 0ug*
^eit, eine meife ©pruc^meiS^eit unb uneri)örter fjleife
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ermatben t^r ?((j^tung. 3m ßaufe bei 3ett gcinann

fie immer me^t an 9(nfc^en. SKan richtete [\6) nad) il^r

in bet 5Bett)ittftf)aftung bct i^clber, unb bic Mütter
priefcn \\e ben jungen ^Käbd^cn dö 5Ruftcr, unb bie

HRänner münfd^ten fid^ bei jebem c^eltd)cn 3^"' eine

folc^c ^auäftau ^u beji^en. ©« wai nic^t üblid), icmanb
in§ ®cfi(^t ju loben, njenn aber bie iüie bod) einmal

ctrtjag oon bem ©crebe ber Seute erfu()r, bann bcrjog

fie ^ö^nifc^ i^ren 3Kunb, unb alö gar einmal eine ^raut
ju i^r lam, um fic^ oon i^r in ben ^flic^ten einer guten

8rrau unterrichten ^u lafjen, ba gejc^at) ba§ Unerhörte:

bic cmjtc Ältc lachte ^ellauf ber S3cjud^erin in^

®cfi(^t.

%ci Änabe ttjuc^^ in biejcr ^ut ju einem tüchtigen,

fräftigen Jüngling ^eran. SWanc^c SSunberIid)lciten ber

(Srjic^ung gab ben S'Jac^barn anfangt oiel ju rebcn,

aber am (£nbc mürben fie mie eine neue 9Kobc nac^*

geahmt, tro^bem bie fia^mc obma^nenb jagte: ßineä
]^'\de jic^ ni(^t für alle.

Alle ^flic^ten gegen bie Dbrigfeit mürben im ^aufe
ber Alten mit peinlicher öenauigfeit geübt unb gelehrt.

Samprofleö befam nur bonn (3cf)elte, menn er eine

Sorfcfjrift bcrfclben ober eine fromme alte ©itte im
minbcftcn öcrlc^te. 9iicf)t einen ©cf)ritt burfte er recl)t§

ober Un!d üom 9flaine in ben Äcfer treten, !cinc Äorn*
blume burfte er auf fremben treibe abreißen, feinen

Singüogel burfte er fangen, feine S3lume üon frember

3Biefc heimbringen. Unb menn ber Änabe jemals feine

fci^öncn großen ^ugen jum ^immel ricf)tete unb trau*

mcnb nacf)jufinncn fcf)ien, bann ftörte i^n bie Sllte jebeö*

mal auf unb mie§ i^m eine 93efcf)äftigung an. @ie mar
fonfl gütig ju i^m. ©r mußte nic^t mef)r arbeiten, aU
jcber mo^I^abenbe S3auernjunge. SScnn eö niö^t^ me^r
für i^n ju ft^affen gab, burfte er mit ben ©enoffen balgen

ober fpielen, fpäter mit ben jungen 3Käbcf)en tanjen

ober Sieber fingen, er burfte im ^aufe lärmen unb
rumoren. 9Jur tröumen unb finnen follte er nic^t.
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Unerbittlid) tvai bcr Sprud) bcr Slltcn, bafe ein

93auer md)t lefcn unb fd)reiben gu lernen braud^e. 3Bie

fe^r ber Drt§öor[tanb unb ber Sekret i^r jurebeten,

SamproÜeö bcfu(f)te leine ©cf)ule; pün!tli(^ rtjurbe ba^

©d)ulnelb bega^It, ber Set)rer erhielt bei jebem 3lntaB

bie üblicf)en ®ef(i)en!e, aber ber Änabe rt)U(i)^ frei

auf, unb tjätte er nid)! I^eintlid^ im SBalbe bie ^löte

blafen gelernt, er ^ätte man(i)e§mal feine Stlter^genoffen

um i^re Äenntniffe beneibet.

®ie 5llte mufete it)re befonberen ©rünbe Ijäben,

bie SSiffenf(i)aften fo fe^r ju i)affcn, benn fie felbft befa^

fid^erUd^ eine tj'ö^exe ^ilbung aB felbft ber Drt§t»or*

fte^er. ©ie a'^nte nid)t, ba^ man fie beobad)tete, aber

ba§ gange ®orf ergä^Ite fid), tt)a§ bie 5llte :^eimlid)

begann, n)enn am S^ac^mittag eine§ fjeiertagö i^r @n!el

fid^ uml^ertrieb unb fie allein ju ^aufe fafe unb ber ©itte

gemä§ nid^t arbeiten burfte. 'S)ann l^olte fie au§ if)rem

(3d)ran! ein grofee^ alte§ SÖud^ unb einen Äriftall ^erüor.

(Stunbenlang blictte fie auf bie S3ud)ftaben ber ©d^rift,

o!^ne bie Singen §u belegen, oi^ne ba^ S3ud^ ju rüden,

betrad)tete biefelben B^ic^sTi unb bemerlte nid^t bie

S^ränen, bie ab unb ju auf ba^ S3Iatt niebertropften.

Unb folange bie ©onne fdf)ien, f)ielt fie babei oft ben

feltfamen Äriftall in ber ^anb, einen SSunberftein,

ber ein ©tüd ^Regenbogen auf bie ^anb ober bie ®ede
malte.

®ie ?5icau mar leidet ju belaufd^en, rt)enn fie bei

it)rem S3ud)e fafe.

Xtnb roie fie, bie ©tubierte, \i)xen ®n!el oom Semen
ab'^ielt, fo erjog fie i^n in (5Jotte§furd)t, obgleid^ fie felbft

fid^ nid)t me^r aB nötig um bie ^irc^e !ümmerte. Sam*
:pro!Ie§ burfte feine religiöfe Übung umgeben, mu^te alle

l^ergebradEjten ©ebete l^erfagen lernen unb mürbe ^art

geftraft, menn er fid^ im Umgange mit älteren SSauem*
fö^nen ein gotte§läfterlid£)e§ äBort angetoö^nt l^atte.

8amprolle§ mar fügfam unb betrad)tete bie ftrenge

3udt)t, unter meldfier er ftanb, al§ felbftüerftänblid)

;
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au6) bulbetc et eö md)t, ba^ feine ©enoffen tu feiner

©egenmart bie alte Safime ücrlarf)ten. 9Jut etnmol,

ba et it)ät)tenb eine§ ®cmittcr§ eö unterlaffcn l^atte,

fic^ butc^ ein 3<^i^cn üot bcm ßJottc^äorn iu f(i)ü^en,

unb bafüt burd) i^a^tcn hü^en follte, ha toat et tto^ig

unb betief fid) auf ben Änaben unb bie 9?i(^te beS Otts*

t)otfiet)et^.

„®et ®(f)ul3e ift boc^ geitjife ein ftommet SOlann,"

fagte et im @efü!)le feinet Ülec^teS. „9(bcr btc 6c^uläen*

Rnbei glauben nit^t an ben 3cuö, bct bli^en unb bonnetn

!ann naä) IBeliebcn. 2)a8 mad)en alleS bie SBoIlen.

SBit finb jefet nic^t me^t fo bumm, ba^ mit baS nic^t

müßten!"

„^ic ©olfen !" fc^tie bie «Ite unb Samptofle« t)atte

plö^Iit^ bie (SJertjift^eit, fie t)abe bot langen, langen

3a^ten ebenfo laut unb ä^niig öot it)m ba^felbc ^ott

gerufen, ©ie begann i^n mit orgen i5tü(t)cn au^jU"

fc^elten, fie bto^te, i^n betteln gc^cn ju laffen, menn
et \o\6)c Sieben miebet^olte ; abet bet £nabe füt)lte bod)

etwas tt)ie Sanftmut obet 9f?üt)rung in intern ©rimm.
Unb n)it!li(^ üetftummte fie fci)on ef)et, alö et gcbad)t,

liefe fid) langfam noc^ einmal ei^ai}\cn, iva^ bet ©(^uljen*

fo^n bet)auptet t)atte unb fd)idte ben .tnaben bann t)inauö;

beoot Sampto!leS abet bie Xüt ^intet fic!^ gefd)loffen

^otte, ^ötte et bie ?llte in ein jammetöolleö ©d)lud)5en

ouSbtcd^en. Unb hiebet übctfd)lid) if)n bie (Stinncrung,

als ^abe et auci^ biefeS Steinen au^ bcmfclben ^nlaf;

f(^on ge^ött. 3" abetglöubifd)et (Bd^cu t)ütete et fic^

fottan, fid) ben 3lnotbnungen bet 9Jiuttet ^u mibet*

fe^en, bie ja tvolfl ba^u beigettagen l)atten, i^m felbft

eine beneibete Stellung im ®otfe ju fid)etn.

Unb balb fonnte fid) bie ?llte aud) fd)on auf i^ten

n)ad)fenben iBuijIftanb, als auf eine ^oIqc it)teS öotbilb-

Uc^en ßebenSmanbel^j betufen. ßamptolleS, au^ bem
mit ben 3a^ten ein fttammet junget SRann gemotben,

»oat nic^t un^uftieben bamit, ba^ et balb fo teid) ge»

fleibct get)en tonnte, wie nut bie etften ^auetn beS
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Drte§, unb ba^ man i()n jogar frf)on in bie ©ejelljcfiaft

biejcö ^orfabelö ju 5iel)en begann. '2)aB bie SKutter

I)eute nod^ jo ärmlid^ auöfat) unb fo raftlo^ arbeitete

tvxe öor 3fat)rcn, ba^ bemertte er ebenjotpenig hjie bie

3urü(ft)oItung, weld^e \iä) bie Seute auferlegten/ fo

oft bon ber alten Qatjxnen bie ffiebe tvax.

©elbft bann, alö Samprofle^ mit ber reichen '^x(i)tt

be§ 8cf)uläcn ein Siebeöüerpitniö an!nüpfte unb ba^

SRäbd^en \f)m anüertraute, i^re ©Item n?ären i^m ge==

hjogen, fc{)euten aber bie SJerroanbtfcfiaft ber Sitten,

tüeld)e bi§ l^eute it)ren SfJamen nid)t berraten f)atte,

aud) bann nod) füf)Ite er ben ©egenfa^ nic^t, in meldten

bie 5!JJutter i'^n §u ben übrigen ^orfben)o{)nern bradite.

®er ©cf)ulse aber, ben bie SfJeugierbe nad^ ber ^er*

!unft ber f^remben immer nocE) plagte, legte eine§ ^eier*

tag§ feinen beften (Staat an unb fu(i)te rüieber bie 9tlte

auf, bie bei feinem Eintritte ba^ rätfel^afte gro^e S3urf)

äuf(f)Io§, in ben haften fc^ob unb bann erft ben ange*

fel^enen ^IJlann um ben @runb feinet S3efu(f)e§ fragte.

®er ©cf)ul§e l^olte meit au§ unb öermicfelte fid^ in

l^öflid)e 9?eben§arten, bi§ er enblid^ bamit :^erau§pla^te

:

Sam:pro!Ie§ fönnte burc^ bie ^eirat mit bem 9JJöb(|en

auf einen ©c^Iag einer ber rei(f)ften SSauern werben,

fi(i) mit ben älteften fjamilien üerf(i)rt)ägern unb biel*

Ieid)t nocf) einmal ber SSater eine§ Ort^borfte^erS merben.

Stber gu aW bem fei erforberlid), ba^ bie 5llte i^x @e*
{)eimni§ lüfte, toenn aucE) nur i'^m, ber Obrigteit gegen*

über.

®ie 9lUe blicEte büfter bor fid) :^in.

„Sampro!Ie§ ift ber ©o^n eineö mageren 9Jlanne§,"

fagte fie nad) einer 3SeiIe, „iä) bin feine ^Jlutter unb
aud) mir fönnte bie S3et)örbe nid)t§ @d)Iimme§ bor==

toerfen. Stber bie S^iamen fag i(^ nid)t ! ®enn e§ lüäre

ein gro^e^ Unglüd für ben arglofen ßam:profIe§, tüüfete

er, toer fein SSater toar. (£§ mürbe i^m ^ier nid)t länger

gefallen, er roürbe ju träumen beginnen . . . i^t^ fo9

e§ nid)t! @r mirb ja länger leben aU id) unb mirb
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fid^ nac^^et mit ben ditcftcn (Familien ücrjc^rtjägem

fönnen."

^odfxnaU öcrfuc^tc bcr SRann jic ju überrebcn.

55te Sa^me aber brarf) ba§ dJejpräd^ mit ben SBorteit

ab: „ßafet mic^ in 9fhi^^ obct \d) öerfaufe mein ®ut
unb jiet)e weiter

!"

^\(i)i lange batauf, aU eben bic !alte S^)ät^crbjt*

fonne unterfin!en mollte, famen jttjei Stäbtct burd) ba^^

Xal, öorne^me 3Jiänner, bie eine fjerienteife unter-

nommen l^atten — mic [\e erjä^Iten — unb bie ®e'
Icgen^eit benu^ten, um in bcm entlegenen t^^cdcn naö)

aller^anb Altertümern ju forfc^en. ^m 2Birt§l)aufe,

mo jic 9lajt hielten, teilten fic biegen Slcifejrtjetl mit.

3n bem fleinen 1)örfd)en mar ni(f)t§ gu finben.

92ur üon einem großen alten S3uc^e hörten jie, ba^

bic la^me ^rtembe öerma^rte unb ba^ mo^I irgcnbcin

gefährliches ßöwberbuc^ wäxc.

ÄIö einer ber jungen S3ur|d)cn lad)cnb bajtt?ifct)en«=

rief: cd merbe \\d) niemanb getrauen, bcr ^eje il^r gott-

Io|e§ 93u(^ ju entreißen, crt)ob jid^ bcr ©d)ulmcifter im
ÖJefü^I feiner beicibigten 3Bürbc unb erbot fid^, bie

Sftembcn ju bcr ßa^men ju geleiten.

%\c beiben nahmen bic fjrcunblic^lcit gern an

unb bcmüt)ten fic^, auf bcm SBcgc bcm ßct)rer auä*

cinanbcr^ufc^cn, toie bcbcutcnbe unb gelehrte ©äftc ba^

^orf in biefcr 9?ac^t bcl^crbergc.

AB fic icbod) an bic %üi bcr Eliten pod^ten, trat

ßamproilcS ^crauä unb crflärtc, !ein ©tabt^err btirfe

über bie (3(f)rt)cne bc§ ^aufcö. ©o ijahe bie 3Kuttcr

cö immer gehalten, unb je^t 1:fahc fic bie f^umben
fommen fe^cn unb i^n ^crauSgcfd)i(ft, bamit er nic"

manb ben Eintritt gcftatte.

^er Sc^rcr bat bemnad), bic Ferren möd^tcn firf)

brausen gcbulbcn, biä er mit bcm SBeibe gefproc^cn

l)abc. ^ann trat er ein.

5)ic ^Itc fafe am Xifd)e, bie ^anb auf ba^ gcfd)Ioffcnc

Sud) gelegt, ©ic fd)ien Don einer mcr!tt)ürbigen Un*
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tüf)c ergriffen; i^re klugen floderten rtjilb unter ben

lueiBen SSrauen. 31I§ ber ©cif)ulmeifter auf jie ^u-

fcf)ritt, f^Jrang fie empor, toie ein ertappter armer Qä)e\m,

ber entfiiet)en tüill. @r aber na^m ru^ig ^la^ unb fprad)

:

„Siebe ^rau Sfiac^barin, ä^r lennt bie SQ3eIt ni(i)t

unb f)abt ®ud) wo^ au(i) niemaB mit S3ilbung befaßt

rt)ie unfereinö. ^arum muB id) (SudE) fagen, ba^ bie

beiben Ferren, n)el(i)e ^l}t öor ßurer Xür tüarten laffet,

in ber ^auptftabt fei)r berühmte Seute finb, teil§ toeil

fie'g ju etma^ gebrad)t I)aben, teiB meil fie bie ©d)üler

be§ großen ©otrate^ maren."

@r fa"^ ni(i)t, mie bei biefen Sßorten ein Buttern

über ben Körper ber Eliten flog unb mie i^r 5tuge feud^t

erglänzte. @r fu^r fort:

„2)iefer ©o!rate§ mufe tt)o^I ein fe!^r gefä{)rli(f)er

SJJenfd^ gett)efen fein, roeil bie ^et)örbe boc^ ni(i)t irren

!ann. i^^tmer^in beruft fid) ber eine öon ben Ferren

auf ii)n tüie auf einen ^eiligen. Unb barum foHt aud)

S^r bie |)erren einlaffen, il)nen baS SSud) jeigen unb eä

für einen annef)mbaren ^rei§ öer!aufen. Slud) f(i)idt

e§ fid) nid)t, bafe bie ^orfbetüo^ner SSüc^er befi^en,

tüeld)e ber Sef)rer felber nid)t berfte^t."

*J)ie i^xau ^örte nid)t jit. SJlit fef)nfüd)tigen SSIiden

fd)aute fie nad) ber Sure, i)inter ber bie beiben (Sd)üler

be§ (3o!rate§ n)arteten. Übergeneigt Iaufd)te fie, ob

nid)t ein SSort au§ t^ren (5Jefpräd)en ju t)ernei)men fei.

Pö^Iid) ftieB fie einen pi)nifd)en ©d)rei au§, fa^te

ba§ S3ud) unb rtjarf e§ mit aller Äraft in ba§ fjeuer

be§ ^erbe§, ba§ für einen Slugenblid ju üerlöfd^en

bro{)te; bann aber gudte e§ §toifd)en ber aufftäubenben

^fd)e empor unb Oerje^rte qualmenb bie S3Iätter be§

S3ud)e§.

Stuf ben ©d)ret be§ 3Beibe§ unb ben 3(ngftruf be§

Se^rer^ eilte ßamprofIe§ I)erein unb bie f^remben
h)oIIten mit il^m in bie ©tube bringen. S3et>or fie aber

bie (SdjtüeHe überfd)rittcn {)atten, tönte i^nen eine ^lut

öon Sd)mäf)reben entgegen; ber ©d)ulmeifter lam be*
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ftütjt :^cton unb bat, nur tafd) fortzugeben, ^ic Ältc

jci offenbar tua^nfinnig ; fie i)ahc ba^ löud^ üerbrannt.

%a fagte bcr eine öon bcn Ferren jum anbcrn:

„'äU ^^ilologc mufet bu bcm Bufall ban!bar fein, bcr

bic^ ttjicber ein ^u^enb neuer ©c^impfttjorte !ennen

lehrte. Seit ber 3cit ber Xanthippe bin id^ fo nid^t

ttjieber üerbonnert ttjorben!"

Unb lac^cnb gingen fie boüon.

^a lachte aud^ bie alte ßa^me rtjie eine 5^oUc ouf,

unb bie Ferren beeilten fid) au^ ber 92ä^e bc§ un^eim^

liefen ^ufeS ju lommen.
3n bcrfelbcn 9iad)t htaö) im @d)ul^aufe ^Jeuer

aud.

Äu(^ bie ^rrembe ^in!te ^cran. 6ic blieb aber mit

Dcrfc^ränften Firmen flehen, njä^renb SamprofleS [xdi

mit bcn onbcrn bemühte, alle brennbaren ©cgenftänbc

au^ bcr großen ©c^ulftube ^crau§jufrf)affen. 92oc^ be-

fc^ränfte fic^ ba^ freuet auf ben 55acf)ftut)I unb ba^ erftc

©todttjcr!. ^ie (Sc^ulftubc, in beren 9Kittc ein ftarfcr

^oljpfciler bie 'JS^cde trug, mar nod) nid)t berüt)rt.

3ammernb bcflagte bie ße^rcrfamilie il)r Unglüd.

5aft gleicf)mütig flanben bie löauem um^er; ba^ ©cbäubc

war jrt)ar Eigentum bcr ©emeinbe, aber nid^t feljr

werttJoU. '^ie S3orräte beS Se^rerö lonnten bcm ^^cuer

nic^t üicl 9?a{)rung geben, eS ftiar gewife balb erIofd)en

unb ber SSinb blicö üom ^orfe ttjcg. %ixt bie üollcn

©(Rennen gab e§ augenblirflic^ feine ©efa^r.

^löfelicf) fd)Iug ber SBinb um unb wie jur SBarnung

flog t)om auffladfcrnbcn ^ad)ftut)I eine bid)te Junten-

garbc nad) ber S^lic^tung, wo be§ Srf)uläen ©cf)n3ager,

ber aSater bon be^ Samprofleä ßiebrf)cn, feine 6peirf)er

fte^en T)atte.

Alle fpra(^cn erfc^recft burd)einanber.

(5rft wenn ba§ (5d)ut^au§ in fid^ gufammengefttirit

wor, tonnte man mit ben einfad)en ^euereimern anä

Söfd^en beulen. Unb bi§ bat)in genügte ein einjiger

tonnte, bet einen unglücflirf)en 3Beg na^m, um ba^
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md)\tc 93a«ernflet)öfte, t)iellei(f)t ba^ Qan^e ®orf in

iöranb gu fteden.

©in alter S3auer fanb fRat. SBenn man bcn ^olj'

Pfeiler im (3d)ult)aiifc uniftürgen fonnte, fo brarf) ba^

flange obere ©todwer! gufammen unb berje^rte fid)

unöefät)rli(f) 5lüifd)en ben ©teinmänben be§ ©ebänbeS.

Sllle fa()en bie SBa^r^eit ein. 9(ber rtjie ben Pfeiler

ftürgen?

(Starfe STaue mürben l^erbeigej(f)Ie^)^3t. "Die mntigften

33urfcf)en brangen in ben (3(i)ulranm, in rt)elcf)em eine

ölü{)enbe ^i^e "^errfd^te unb rt)o bereite bie ^ecEe ju

j(i)n)elen begann; bie Xaue jd^Iangen jie um ben Pfeiler,

ülafd) eilten fie tüieber ^inmeg au§ bem ®inftur§ bro'^en*

ben §auö; unb je^t ftrengten alle SJiänner i^re Gräfte

an, um ben ftar!en 95aum ju breöjen ober üon ber ©teile

gu rüden.

SSergeben^! ®er Pfeiler rü^^rte jid^ niä)t.

®a tt)arf ber ©djroager be§ ©d^ulgen feine Sljt auf

bie (Srbe unb rief:

„^ä) bin lein SSerf(^n)enber ! 5lber tvex mit biefer

9Ijt ein paar tü(f)tige §iebe nad) bem Pfeiler füf)rt,

ber foH bie 5ljt be()alten unb au^erbem bon mir ber^

langen bürfen, tva§ er toill."

2:iefeö ©d)meigen toar bie Slnttoort. 9J^an ^örte

nur ba^ Ü?aufd)en unb ^J^cittern ber flammen unb ben
Söinb, ber bie ^un!en nac^ bem ^orfe trieb.

^lö^Iic^ löfte fid) bie 2ai}rm bon ber ©ruppe Io§,

in beren 5!Jlitte fie bem ^euer 5ugefef)en I)atte. ©inen
feierlid)en 93Iid marf fie nad) bem SSauer; bann ^ob

fie bie Sljt auf unb fd^ritt auf ba^ ©c^ui:^au§ ju.

©d)on ftanb fie an bei ©c^melle, aU ßampro!Ie§
fie bemer!te.

„mutter!" fd£)rie er entfefet.

Stber o:^ne fic^ umsuroenben, toar fie in bie ©tube
getreten.

©d)on ftieBen an üielen ©teilen ber ®ede ®ampf^
h)öl!d)en :^erbor. ©ie blidte nid)t auf.
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%\6)i an ben Pfeiler trat jic ^cran, prüfte bie %auc
unb ^ob mit beiben ^änben bic 5ljt.

^uf einen 3Bin! bon i^t jogen bie SRännet ttjiebet

mit aller «?Q^t.

Unb jefet liefe \\e bie fd)tt)ere Äjt in ben halfen

flingen.

©c^uerlic^ fo^ e§ auS, tüie ba^ Qtofee SScib, bem
tüeifee ^aare ben oerttiitterten Äopf umflogen, bie fel^nigen

Arme emporf)ob, mie um einen ?^cljcn ju 5crf(f)mettem,

unb h)ie nac^ jebem br5t)nenben ^icb üu§ ben trugen ber

%cde taufenb ^^unlen um fic unb auf jie nieberfielen.

Unb njieber fiel bie 3ljt nieber, ba^ bie 3:aue gitterten,

unb ie^t — ber ©alfen bog fid).

©in einjtimmiger ©rf|rei rief bie Slctterin beö Xorfeä

^eiaud.

3Rit ruhigem Schritt trat fic ouf bie @d)tt)ene unb

ft^aute ben ^emil^ungen ber 9Känner ju. ©ie jogen

frAftig an.

^cr halfen bog fid) tüirflid), aber nod) gab er ni(i)t nac!^.

^a tel^rte bie Sa^me nod) einmal um. 5iod) einmal

flob fie ba^ 3eid)en, unb bie Männer ftrcngten il)re

©c^nen an bi« jum Sufecrften. 9Jod) einmal ^ob fie

bie ^jt. 5^ur flüd)tig mafe fic bie Entfernung big jur

%üi mit ben Äugen.

ein le^ter 9lud ber Scanner am Xau. (Sin fd)n)eter

?ljtt)ieb. Unb mie ein "Donner praffclte bad %a6) ju*

jammen, wie ein feurige^ ©(^neegeftöber ttjirbeltcn bic

t^unlen ein le^teä 3Jlal auf. Unb auf ber ©d)h)elle lag

mit bred)enben Äugen bie ®reifin. 3ff)re Kleiber flamm*

ten auf.

^unbert ^änbe jogen fie l^erbor.

©ie lüar mit SSranbnjunben bebedt, ber lat)me

^Jufe mar äerfd)mettert.

3Kan trug fie in i^r ^au§, man t3erfud)te alle SRittel,

Samprofleä flet)te alle 9?ad)barinnen um ^ilfe an.

^ie Äranfe fd)ütteltc nur ben topf. 3Ran liefe fic

allein mit bem ©ot)nc.
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Uni bie folgenbe 3J?itternarf)t fül^Ite fie if)t (Bnht

I)ctaunat)cn.

©ie t)ieB bcn njeinenben SamproüeS ben Äriftall

au§ bem Scl)rcinc netjmcn. ©r get)or(i)te in anbäd)tiget

©timmung; o[t Ijatte er burcf) feine ©enojjen öon bem
SBunberglaje getjört, nie nocf) l^atte er e§ gefe^en.

Seine SKutter rourbe plö^Iic^ üon einer marternben

Stngft befallen. @ie legte il^re Un!e ^anb, bie meniger

öon Söunben gerriffen tvax, auf feine 9fle(i)te imb fragte

fo flel^entlic^, tvk er fonft nur ein ^inb bitten geijört

tjatte:

,,^6) ^abe für bid) gearbeitet, mein ©o'^n. SBenn
i(i) bid) öerlaffe, brauche irf) !eine ©orgen um bid) mit*

äunet)men. ^tber id) l^abe bir ba^ 9tnben!en an beinen

SSater geraubt, ^d) tjab' eS bir geraubt, meil id) bicf)

liebte! Äannft bu mir ba^ t)er§ei{)en?"

„^JJlutter, ftirb nid)t!" rief ber i^üngling in feiner

©eelenangft. „SBa^ immer bu tateft, mar red)t getan!

Äein ©ot)n !^at eine beffere SJlutter gehabt al§ ic^!"

®a flog ein glüdlid)e§ Säd^eln über i^x totenfa()Ie§

@efid)t.

®er ©o^n l^ing an bem SJlunbe ber ©terbenben.

9'Joc^ bemegte fie bie Si:ppen. (£r mu^te ganj na^e
^eran ^ord^en, um bie legten ©üben ju öerftef)en:

„^f^imm ben ^riftall, ein 5lnben!en bon beinem
SSater. @r mar ber befte Mann, äöerbe nid^t mie er!

9'Zid)t fo gut ! ©ei lieber glüdlid^ ! 9'limm ben triftaU

!

®a§ reine ©onnenIid)t ift fd)redlid). ß^^t^i^ ^^ in i^axben,

bamit e§ freunblid) fei unb fd)ön."

32ault)ncr, II. 12 177









I.

©on 3uan unb ©on davloß

C)fu§ einer alten ^anbjdfinft, aB beten ^Üitcl j^u lefcn

\\ ift: „^enfmürbintciten be^ ßbetn ßui§ SOlenbej

Guliaba, ^errn üon SSillagarcia, ton feinen ^riegStaten

unter beiben Königen, tn^befonbcre üon ber i^uQ^nb unb
ber S3eftimmung feiner ©naben be§ ^rinjen '3)on ^nan
b'3lu[tria."

.
*

^ur(^ ben SBitlen ®otte§ unb ba§ SJertrauen meinet
£önig§, rtjeilanb be§ ^aifer§ Äarl§ V., bin ic^ üermögenb,

ber ^ad)melt me'^r gu beri(i)ten über bie munberbaren
SSege, auf h)elcf)en ber grofee ©ee'^elb ^on ^uan b'9Inftrta

gum ®ipfel feine§ 9flut)me§ geführt tüorben ift. SSeil

aber nici)t in meinem Sinne liegt, bie S^ieugier ber ^O^it«»

lüelt 511 fi^eln, bielme^r nur bie f^ragen ber na(f)fa^renben

®efcf)i(^tf(i)reiber gu beantroorten, gur @t)re GJotte§ unb
5um ^Jiu^en meiner ^^Jation, barum tviU unb beftimme irf),

baB biefe meine ®en!tt)ürbig!eiten nod) ^unbert ^atjte

nad) meinem ^obe üerfcbtoffen bleiben follen öor jeber*

mann, darauf foll mein @rbe bor Slntretung ber (Srbfd^aft

einen '^eiligen unb förperlid)en Gib leiften in ber ÄaipcIIe

üon SSiltagarcia, toie er mW, auf ben Sleliauienfc^rein

ober auf bie i^afjnc, bie mein SSater fiegreid) gegen ben
SJJaurenlönig getragen hat Unb ber Grbe meineö (Srben

foII ben gleid)en Gib leiften, tüie er ir)iU, auf ben ^C"
Iiquienf(i)rein ober auf bie fja^ne. '3)enn tieillg ift bie
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C^te bcr Ipanifd^en ©äffen mir, ^cilig tüte unfere d^rift*

lici^e ^rc^c. Unb fo fotl auc^ f(f)rt)örcn her ®rbe bom
©tbcn meinet 2eibc§crbcn, unb \o fort, bi§ T)unbert

3[at)rc nnc^ meinem 5:obe, n.nc oben c\c\a(\i ift. "Denn irf)

njili freilief), bafe mein öet)cime§ SKifjen ben ©amen beä

©lücfö au'^flreue für mein 5?oIf unter ben dürften meinet

93aterliinbe§. ^ic^t aber will \d), baft bie ^Müne mcineS

Äönifl^ ^on i^clipc burd^freu^t tüürben burci^ meine

9Jieberfcf)riften, folanne er lebt. 9Jicf)t tüill id) innleic^en,

ba^ mein gemefener S(!^üler unb gegeniüärtiner ©ebieter

^on ^uan b*51uftria burd) mein ge!)eime§ 3ötffen auf*

neflad)elt merbe ju S^t^len, nad) benen it)n feine tueltlid^c

i^Iunt)eit, ber 3"fö»""^f"^«"fl ""^ ^^^ SScrIauf ber

6taat^annelenent)eiten unb feine f)ot)e OJcburt oI)ne biefeä

l)inbrännen. ßJotteS WUc allein nefd)e^e. ©er bin id),

ein tobbereiter alter 'Ißicner, bafe id) mic^ bermä^e, ein-

greifen ^u moUen burdi mein get)eime^ ©iffen in ben

©inen bed allgegenmärtigcn unb allmächtigen öoticS,

^ierunbbreifeig ij^a^re Ijattc id) meine Xreue gegen

bie faiferlic^e SKajcftät .^arl^ V. nic^t nur burd) 5öunben

öon beutfd)en unb bon ungläubigen Säbeln betüä{)rt,

fonbern auc^ burd) mand^en f)öfifd^en 2)ienft, ben einft

ber junge ^age Iad)enb au^ffl()rte, fic^ auc^ mo^l feinen

5öotenIot)n mit ^Ife be^ SatanS unb feiner eigenen

geilen Äraft felber ^olte, burd) mand)en l)5?ifd)en "SHenft

alfo, tüieber^ole id^, ben ber Dberfl unb ^ajorbomo nur

no^ ungern übte, meil mit ben ergrauten 8d)Iäfen()aaren

ber trofeige ©fei t)erau^gefommen mar, ba beIof)nte mid)

mein faiferlid)er ^crr mit ber !aiferlid)ften aller ©naben,

ba er mid) unb mid) ganj allein gum 5!Jiitn)iffer einer

^eimlic^feit machte, tion meld)er ber t)ol)e ^err freilid)

felbft nic^t mu^tc unb tro^ feiner feltenen 2öei^t)eit nid)t

miffen lonnte, bafe fic nic^t gar biele 3at)re fpäter eine ge-

fäljrlid^e ^eimlid)teit werben !onnte. So faft gro6 war
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bic ^u^5cid)nunn, bie mein faifcrli(f)er ^err mir unb
meinem ^anje ijaiic bezeigen mollcn, ba^ er rt)ünfcf)te

unb bcfd)!, meine @emnt)Iin 5!JlabbaIena be UUoa follte

SJiitlüifierin unb 9)ZitpfIenerin be^ ®cf)eimnifjes^ merben.

;^c^ aber lüiberriet meinem §erm joI(i)e ^lu^belmung bc0

SSertrauenö, lüeil id^ tro^ ber jc^ulbigen Siebe für meine

eble unb befonnene @t)efrau allerlei angeerbte unb an^

geftcdte SJorurteile öon ber ©d^rfac^'^eit be§ 3Seibe§ mit

mir f)eriimtrug. ^ufe aber be!ennen bor ben klugen tion

Sefcrn, bie "^unbert i^a^re nac^ mir geboren fein werben,

ba^ id) bann gegen ben SBillen meinet ^errn meine (Sl^e«»

frau 5ur ^[Jlitttjifjerin mad)te in ber felbigen 5^ad)t, bie

auf ben Xag folgte, ba id) nadf) fo langer ^^rennung fie

ftattlid) unb treu üor mir fat).

6^ njar aber bie ^cimlid)!eit, bie bamaB nod^ bor

allen Ferren unb grauen be§ ^ofeö ftreng get)ütet iDurbe

:

ba^ ber balb ^je^njä^rige Änabe @eront)mo, ber fpäter

^Jiamen unb 9?ang ^on ;3fuan b'5tuftria, niemals aber

ben il^m gebü^^renben XituI eine^ i^nfanten bon Spanien
be!am, ein ©o^n unfere§ !aiferU(f)en ^errn mar. ©e*

Seugt imb geboren ju Slegen^burg in "S)eutf(f)Ianb, ge«-

boren aber genau um bie ^Jlittag^ftunbe be§ SJlatt^iaö«»

tage§ 1545.

Seine ^Kutter mar bie gefittete Xod^ter eine§ 9legen§*

burger Surgerfn SSarbara S3Iomberg mar fie gef)eiBen,

tüunberbare ©üfeigfeit unb Sieblid)!eit be§ ®efange§ mar
it)X ju eigen. ©§ ift nid)t wai)X, ba^ fie fd^on bamaB
ein ungezügelt SBeib gemefen fei. SBie ein @ngel be§

^immeB erfd)ien fie bem armen jungen Wiener, ber id)

©olb unb S3ro!at unb fonberbare S3Iumen mancf) feligeS

Mal i^r ^u überbringen berufen mar. ^ränüid) unb
fd^mermütig roar mein faiferlid)er ^err bamaB, aU bie

Iieblicf)e Stimme ber i^ungfrau SSarbara if)m monier tat

aU bie ^ränüein unb Salben ber ^rgte. 5tber mer burfte

glauben unb miffen, ba^ bie ^rudE)t fener 9^egen§burger

5'^äd)te fein Ieiblirf)e§ ^inb mar. Stuc^ id) fogar at)nte

nid)t, ba^ ber ^nahe ©erontjmo, mit bem mein !aiferlid)er
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^cn in $5rüffcl fajl gern fpidte unb bet aUnemein für

ein natürIi(f)cS Sö^nd^cn beö Ä'ammcrbtcncr^ 9lbrian

^uboi^ ßdt, ba^ 5tinb ber l)immli[d) fd)öucn 53arbara

^lombcrg mar. 'äl^ bann na(i^ bcr 3^'^^ ci" ^^'it bcr

Sl?at)r^cit allgemein bcfannt mürbe, bafe nämÜd^ ber

blonbe ^nabe ein ßaifcrjo^n märe, ba !am balb ein nici^tS*

mürbifles 0of(i)mä^ anf, gcnatjrt üon bcm ^^öbclöolf be§

^ofe^, bie SD'iutter beö Änaben märe eine '&a\c bc^ Äaiferö

gemejen, eine 6r^t)or5ogin »on Cftorreid). '3)a§ ift ein

altt)ettelij({)c§, leereS unb töblidieö GJcrcbe. ^ie SKutter

bc§ blonben ÖJcrontjmo mar bie cngelgleid) fd)öne blonbe

^Barbara ©lomberg öon 8?egen§bnrn. ^aö bcjd)möre

id) bei meiner Gt)rc. SBaö i^ fonft über bie Umftänbc
ber ÖJcburt bie|e§ Änaben ^u Janen {)ätte, ba^ jage ic^

nid)t. %a^ f)abe id) au<i) in ber 53eic^te nur injomeit

cum reservatione mcntaü au§ge[prodien, alö für mein
cmigeS ©celenbeil, menn e^ benn ein folc^cö gibt, S3c*

bingung unb SRittel ^um 3^'5ede mar.

5n ©rüffel mar eS, mo mein faiferlidjer ^err ben

Änaben ÖJcront)mo üuerfl um fid) t)aben mollte, menn
Sd)mcrmut unb 3orn über Unbanf unb Söibcrftanb ber

falben 2BcIt i^n befümmerten unb öor ber 3^'* liant

mad)tcn. ^m Spiel mit ©eibern bie Saften ber SBelt"

monar(!^ie ab^ufdiüttcln mar mein faifcrli^cr ^crr ba*

malö cntmebet ^u fromm gemorben ober ni(^t me^t
luftig genug, '^a^ Äinb ©cronlimo mit feinen blonben

Soden mochte ba übcrjat)rte Erinnerungen meden. '!J)ann

aber fc^idtc et baö Äinb nac^ Spanien, unb niemanb

müfete ju fagen, ob ber Äaifer bamaB au^ ©emiffen^^-

bebenlen auc^ bie Erinnerungen ertöten moUte, ober ob

et borauMc^auenben öeifleS baö Äinb, ba§ er allein aU
feinen So^n liebte, einet glänjenben 3wlunft gu^ufü^ren

gebad)te.

2iU nun 93erid)te eintrafen, ba^ ba^ Ä'inb in ber Ob»
f)ut eine§ unbeletirten ^^farr^crrn ^mar !örpcrlid) gebiet),

aber boc^ unfd)Iäc^tig mie ein S3auerntinb unter S3auern*

tinbctn aufmuc^^, ba liefe fid) mein !aiferlid)er ^err üon
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bcn Dualen feiner ^rcin'R)eit unb öon bcn ^Sorgen um
©uropn, ^tfrifa unb SBcftinblen nicf)t ab()ültcn, in feiner

t)eroifdicn Söeife oud^ biefe 5tngelenent)cit, bie un0 am
§üfc fo ficin frf)ien, mit na^c^u ailmä(i)tiger f)anb gu

orbnen. ©r berief mirf) eine§ 5(benb§ in fein 5!abinett,

f^jrad) mit mir al§ mie mit einem 93eid)tifier, öergofe

rcid)Ii(^e tränen imb üertraute mir, ba^ er ®runb ^ahe,

ben blonbcn ®cront)mo für feinen Ieiblid)en (So^n 5U

tjaltcn. Unb id) erfufir in biefer ©tunbe, bie ein[t engel=*

fd)öne 93arbara ^Slomberq mnre bie 9)^utter be^ lieb"

iid)cn ^nbe§, ba§ id) felbft an meiner §anb fo oft in bie

®emäd)er be§ ^aifer§ g^fi^^^t t)atte. 9Jlein ^err fonnte

n)Qf)rnct)men, ba^ aud) ein alter ^ajorbomo öon ben

2:ränen eine§ Ä^aifer§ t>erftört mürbe*

;^d) mar nur gu gern bereit, ben S3efe"^Ien meinet

|)errn gu ge'^ordien. SSom ^ofbienfte nat)m id) Urlaub,

reifte mit ber fc^nellften ^arabelle üon 2lntn)erpen nad)

©antanber, l^olte ungefäumt ben Knaben au§ ber fd)Ie(^ten

^ut be§ ^farr^crrn unb brad)te i^n gu meiner ®emat)lin

^abbalena be Ulloa, bie bie bUi'^enbe Kreatur tion bem
Xage an pflegte unb untcrmieä, leitete unb er^og, nid)t

fo fe'^r mie einen ^aiferfo!)n, aU t>ielmet)r fo, al§ menn
e§ unfer eigene^ ^inb geföefen märe. '3)enn ©ott, beffen

SSege aud) Tiunbert i^n'^re nad) meinem Xobe nod)

tüunberbar t)eifeen merben, '^atte unferer 6'^e ben Äinber««

fegen öerfagt. 2Bir liebten ben Üeinen ©erontjmo unb
bad)ten menig ber Bu'^unft.

®ann !am bie ^cit, ba^ mein laiferlid^er ^err mit

bem anmäd)tigen Grotte gu ^abern anfing, meil nid)tä

met)r fo red)t nad) SBunfd^ gelingen mollte. 9JJein ^err

mar ber befte unb rut)iöfte Raffer, ben id) in meinem t)iel=»

bemegten Seben gefannt f)ahe, Unb i'^m mufete e^ miber*

faf)ren, ba^ im S^Jorben unb im ©üben bie gUr 9D'?ad)t

gelangten, bie er üor anberen '^afete, in 93rttannien bie

proteftantifc^e ©lifabett) unb in $5talien ß^araffa, ber \\d)

al§ ^apft ^aul IV. nannte, ^it ben «l^roteftanten in

^eutfd)Ianb märe ber ^aifer fertig gemorben mie mit
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bcm ©aucntfrieq. ^Tber ber 9tufflieg Don ©lifabetf) unb
Garciffa bradf) bie Äraft feinet UTigcT)cucrcn ^Billen^,

brad) aucf) bie Äraft [ctnc^ ^ärtlicficn nnb nur jcbclnbar

flä^Iernen .^örpor^. ^od^ wat (Slifnbct!) nid)t Königin,

nod) t)ertfd)te in Britannien ^wax be^ ^aifer^ ©dnoiepcr*

toi^ter, bie „fnttioIij(f)e" ?!J?aria. 9Iber Waria »ünr !ran!,

alt, für immer ünberloö unb barum mad^tloö. ^ie gartet

bcr ©lifabett) t)ob ba§ ^üupt.

^ein ^en ^abertc mit öott, njeil ®ott ben Garaffa ju

feinem (3tattf)alter tjatte werben laffen, unb tt)eil bie alte

9Raria »on 'I'on fVelipe feinen englif(i)en Grben empfinq.

5m ^aber mit @ott befcblof^ er, ben W^ feine§ SebenS

im Umnanfl mit betenben Äloftcrieuten ^u nerbrinnen.

9(ud) tjatten i^m beibc 5lr,^te, ber nieberlönbifd^e unb ber

mnnrifcbe, bie Suft ber Sflramabura aU befonbcr^ t)eil*

fräftig für feinen ermübeten Äörper angepriefen. S^d
Ärjte, bie einanber fpinnefeinb njaren, ^atte mein ^err

in feiner ?Bei^!}eit immer um firf). Sparen fie einmal

einig, fo traf il)re ©ntfcbeibung tüo^I ba§ rici^tige; ttjaren

fic uncin§, fo \a6)ie ber Äaifer mit feinem unfreunblid^en

2a6)en unb entfc^ieb nad^ feinem faiferlicben Söitlen in

fingen, bie met)r är,^tlld)e5 al§ faiferlic^e^ 3Biffen öer*

langen, ©ein !önigli(f)er ©of)n ^on Felipe t)at biefen

©runbfa^ ber beiben fetnblirf)en Sr^te mit feltener Be*

flönbigfeit auf alle (5Jcfd)äfte be^ ©taateö au§gebet)nt.

ß^ ift bc!annt, bafe mein ^err in ber SSeta öon ^la*

fencia bic^t am Älofler ber ^ieront)miten üon San laufte

für firf) unb ben fleinen ^offtaat ein bef)aglid)c§ ^auB
f)attc bauen laffen. ©§ ift ni(f)t befannt, baft irfi ibm norf)

tjor ^Betreten be§ Älofter^ feinen Siebling öeront)mo ,^u*

füt)ren mufete. 3[n ^aranbilla h)ar'^. 'äU ^age über*

reirf)te (ycront)mo bcm ungefannten SSater ein ^örbd^en

Obft. 3Äit ^itternben ^änben unb iugenblid) Ieuci)tenben

^ugen fegnete mein franler ^err ben Änaben, bem ba*

mai^ nur menige ^age jum ^mölften !3fat)re fct)Uen.

Beinahe ^ätte ber taifer ba^ kmb anö ^er^ gebrücft.

^ad) jebem Umftanb fragte bcr ^err. Unb la^te frolj
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über jebeu Umftanb: baB @eront)nio feine 9icinunfl juni

öciftlid)cn ©taube geinte, ba^ er eben nur ein biBd)en

lateinifrf) unb franäöjifd) jprad), fpanifd) aber mie ein

^ibalflo rcbete, reiten unb jd)ieBen !onnte iüie ein junger

9flitter.

^ibalgo, facite mein ^err ganj t)ernet)mtirf) gu mir.

(Sr ift aud) bcr <3o{)n Don @inem, tion einem öangen 5!)iann.

^ibalgo

!

@ö ift öielen befannt, mie bann mein !aijerrtd)er ^err

bie befc!^rt)erli(i)e 9leije fortje^te, im ^aijxe beä ^eiB 1557,

im Februar bor feinem legten ^aufe anlangte, tvie er

bort auö ber ©änfte ge'^oben unb mit faft göttlicfienß'^ren

gu ben ©tufen be§ ^0(i)altar§ getragen mürbe.

^cr Äaifer "^atte fic!^ unter betenbe ^lofterleute §urü(f*

gebogen, n^ar aber nid^t au§ ber SSelt ausgetreten. Sturf)

bei ©an ^u\te feljitc ba^ ®ift ber ©d^meidjelet nic^t. ^d)

fürd)te faft, ba^ ©ift ber ©d)meid)etei, ba§ bie Äird^e

fpenbet, ift nod) gefährlicher al§ bie ©d)meid)elei ber ^of^

ieute. Sßeil ber l^eilige ®ott felber in§ ©piel gemifd)t

lüirb. Unb meil bie Sletnigimg ber ^ird)e bon beraufdien*

ben SSorten ju ben fc^tuerften 5(rbeiten eine§ d)riftiid)en

§er!uIeS geprt.

tiefem ®otte fei ®an! ober glüdlicj^ermeife mar mein
!aiferlid)er ^err für foId)e ©c^meid^cleien n'id)t empfang*
lid), ober nic^t met)r. Überfättigt mie bon 3Beiberfdbmüren.

i^d) tüar lange genug §u Trüffel fein SJiajorbomo gemefen
unb f)atte bie ^flid)t ge'^abt, feine ^f^eigungen gum ©egen»»

jtanbe meinet ©tubiumS gu mad)en. ^abe au^ mo{)I

foüiel gefd)metd)elt, mie eS meine ^ienftpflid)t oerlangte»

9lid)t me^r, nid)t meniger. 6r lie^ fid) gerne rütimen, fein

ober aud^ grob, aU einen fd)önen, ftarfen, guten SJJann.

9tud) atS einen ÄrlegS'^elben fonbergleid^en. Sßerglid)

man i'^n jebod) mit bem lebenbigen Grotte, fo fd)ob er

bie Unterlippe bor, Iad)te "^ällid), unb einmal ^örte id)

it)n fogar murmeln: „3ituof)i, genau fo allmäditig mie

®ott, genau fo anmäd)tig. IXnb fo t)at er bie äöelt ge*

fd)affen. Unb fo t)interlaffe ic^ mein ^tiö:)."
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^6) tüar ie^t tüieber SJ^ajorbomo, tüeun auti) an einem

öiel Ücincren ^ofc. Unb bcr .^atjcr, ber bcn 9J?önd)en

üon San ^u\tc an einem ^ornic^en %a(\c bcn ^cjnd) bcr

SBcibct üerboten t)atte, bie penen ©onncnuntcriinnn all-

ju^dufig jum f^enjlcr bc?> ^aifet^ l)inaufgelädiclt t)atten,

et gcftattete mir, boB meine @cmat)Iin "DJ^abbalena be

Ulloa ni(f)t (\ai meit üon feinem öauje 35?ot)nung nal)m.

^a§ gefd)n^ um be§ ^agen (5Jeront)mo roillen. "SJer

benü^te ie^t feine größere ^rei^eit unb bie i^reigcbicifeit

be§ Äaijer^ baju, bie milbeften ^fcrbe au§ ^Inbalujien

ju reiten unb hjo^l gar, tro^ aller SSerbote, öor ben

3fugen be? Äaifer? felbfl feine 9f?oiter!unftftü(!e ju geigen,

öon benen mond) fleineö alte? id) it)n nod) ()atte ktjtcn

fönnen. 5)enn aud) id) mar in jolc^cr l^ugenb id)on ein

öermogener Slciter^mann gemefen. "iJ)?abbaIcna be Ulloa

jollte mit mciblid)er Sitte oerfnd^en, ben .tnabcnjüngling

ein menig ju jügeln. ©n roenig nur. ^er 5taijer liebte

in ber !R*raft unb £übnt)eit be§ Änabcn ein get}eimni?*

toollee' 2Bunber. "Ser .tnabe befaß, ma§ in ber Sct)nfud)t

be« Äaifer« gelebt t)atte. Unb ^luat)eit bai\i.

3[(^ tiergafe gu fagen, bafe allerlei Umbauten am tfcfter

üorgenommen mürben, nadibcm bcr ^aifcr ba§ 5?crbot

ber 3Beiberbefud)e ergmunnen tiatte. "Der Gingang gum
Äloflcr, ben er )!>on feinem ^^enftcr an^ beobad)ten tonnte,

übet mür5reid)e £imonenbäume binmeg, lag nac^ Süben;

ie^t mürbe ein ftiller ©ngang auf bcr ^lorbfcite burd)"

gebrochen, unb man betrat ba^ Äloftcr, unbemerlt t»om

iaifer, nod)bem man auf einer rafd^ errid)teten §ol5^

brüde ben (^icfebad) pafficrt t)atte. XamaB mar ®ero-

nl)mo bem breige^nten ^a[}ie f(^on naf)cr aU bcm

jmölften. 28ie ungeorbnet ift boc^ mein SSerici^t ! SSarum

aber follte mein ^erid)t georbneter fein oB baö Scben

unb bie 3öclt unb bie ^^ügungen bcr 5?orfet)unn? Um
biefe Seit ^(^^ ^^t ^^ Spätfommer be§ 3iat)reö 1557, faft

genau ein ^aljr oor bcm Xobe meine? faifcrlid^en ^crrn,

ba^ ber fiönig ^on Felipe mit gmei Sd)meftern unb bem

Infanten ^on darlo? nac^ bem tlofter San 3[ufte !am,
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um beut abflebatiüeu 5?aifcr jeine 93crc!)runo gu be*

weifen, ober um bie B^'it öon bcfJen Stbicbcn 5U bcted)nen,

ober um Ülat cinjutjolen, ober um S3efet)le 5u erteilen.

3fmmer uar cö ici)mer, bie ma^re 9lbfi(i)t meinet Äöniflö

®ou (Felipe äu erraten.

3[d) Ijattc rc(f)t un(briftli(i)e d^ebanJen, nl§ i^ ben

i^iifanten ®on darlo^ !enuen lernte, ä^emlid) öon

gleidjem Stltcr toie mein ©erontjmo, aber fo red)t in

allm fein öegenbilb ober fein ©egenftanb. 9^id)t, aU
ob er unfät)ig genjefen märe, gu lernen. Sebf)aften ©ei[te§

unb faft fd)Iau mar er, menn er etma» "^aben ober miffen

mollte. ^iefe guten ®eifte§gaben behielt er nod) mand)e§

;3at)r, bi§ eine t)ief)ifcf)e !^agb hinter einer ^rauenSperfon

t)cr (ba^ mar fo feine frü^e ©emo^nt)eit) it)n auf einer

(Steintreppe §um ©tur§e brad)te, bergeftalt, bafe eine

f(^mcre SSerle^ung am ^inter!opfe i^n bem Xobe nat)e*

brad^te. ^urd^ bie ^öllifd^e ^un\t be§ fogenannten

S^repanierenä mürbe bamaB ba^ Seben be§ Infanten
gmar ert)alten; aber ma^ big bat)in nur ein gelegentlid)er

9lu§bru(i) feiner gügellofen 3ornmut gemefen mar, ba^

artete je^t oft genug in Stoben unb (55eifteg§errüttung auö.

SSenn alfo mein ^önig ^on Felipe naci)maB ba^ jämmer*
lic^e @nbe be§ i^nfanten ®on ßarIo§ befd)Ieunigt :^aben

foltte, fo ift !aum ber SSater gu tabeln, gemife nid)t ber

Äönig. ©g ift nid)t gut, menn ber ^crr[(f)er über ein

gro|e§ SSoIt jügellog, unmiffenb, graufam unb tob*

fü(i)tig ift.

S<i) bin ein alter ^ann imb f(^ma^e; ja, ®on ßarlo^

mar §ur 3eit, ba id) itjn pm erften ^D'lale fat), nod) nid)t

bumm 5u nennen. Unb bafe er abfd)euli(i) I)in!te, ba^

blei(f)e ©efid)t ämifd)en ^o^en unb fd^iefen 8d)ultern

trug, baö l^ätte !ein gere(i)ter 3Kann i^m gum SSormurfe

mad)en !önnen. %uä) ^ätte fein mibermärtigeö 9tu§*

fe^en i^n fc^merlid^ ge{)inbert, feinem SSoIfe ein öiel*

geliebter Slönig gu fein. ©§ gibt teine bu(ili(i)ten 5Eönige.

3Ba§ aber an einem 2^!)ronfoIger oon breige^n i^ö^i^en

unerträglich fc^ien, ba§ mar fein tüdif(i)er, graufamer, in
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Quälereien crfmberijd^cr dtjaraftev. Sie ein ^ejefjenei-

quälte et SKenjd) unb 2;icr. 9hir bic S}ienfci^cn tttaren

|o nieberträc^tig, jirf) nadb^cr i^rc klagen mit öerfd^tüenbe-

rijrf)en 0e|d)enlen ablaufen ju lajjen.

Ginen wibernjäitigen (Sinbrud macf)te bcr i^fnfant

^on (£arIo§ auf un^ alle. ^06) furd^tbarer mufe ber

©inbrud auf ben .taifer geitjefen fein, ^d) meine freilid^,

mein faiferlic^et ^en, ber feinen SoI)n ^on t^clipe gar
nid^t gering einfd)ä^te, mag nid)t burc^ bie mittelmäßigen

©eifteögaben beö Infanten fo l)cftig aufgeregt n^orben

fein; auä) f^merlic^ üon ber fd)redlid)en 3üö»^nüfig!eit

unb ^eftigfeit imb faft unnatürlid^ frühen ®eiU)eit be^

jungen ^rin^en, bcnn oon biefen fingen erfuhr bcr

Äaifer mcnig unb baö ©enigc im Sd^er^e, alö ob eä

£inberftreid)e gettjcfen rtjärcn. 9lbcr bcr äufjere 9tnbUd

bicfe^ pcftblcic^cn, ^infcnben, fd)Icid)cnben, Ocriüad)fencn,

^ä6Itd)en Gnfelö rvai bem 5laifer unerträglid^, alö njcnn

er in einem S^^^^il^c alle £rann)citen, Unfd^önl)eiten

unb ©cfatjrcn feineä ^o^en ^aufeö ^ö^nifd) öereinigt ge-

fe^en !)ättc.

^cr taifer öerlor am erften 2;age feine ©clbftbe^crr»

fd)ung. „Ouijaba, Ouiiabal" rief er, nein, fc^rie er inS

©or^immer, faum ba^ ber Äönig unb ber ^n^ani it)n

üerlaffen t)atten, „bring mir meinen blonben ®cront)mo,

©ring mir mein Sö{)n(^en, meinen einzigen Siebling."

Offenfunbig tvai eö, ba^ ber Äaifer bic beiben Änaben
miteinanbcr oerglic^ unb bafe bie ©egcnübcrftellung

immer me^r ^ugunften beö blonben ©crontjmo auffiel;

unb fo lebhaft mürbe ber Äaifer im fiobc bc§ bcutfd)en

©lute^, beö ©ünbenÜnbe^ unb bcr SicbcSmac^t, ba%
üon biefen 3;agen an bie ^eimlid)!cit üon beö ®cront)mo
®cburt für ben flcincn ^offtaat if)re ©d)Ieicr fallen liefe.

3u gleicher Seit mürbe allcä 93erborgenc auc^ fd)on bem
Äönig 5)on '^dx^e ücnaten, tjor beffen .^Jord^ern id) im
eigenen ^aufe nid)t fid)er txjar. SBenn nic^t am ©nbe bie

ÄIug!)eit bc^ ^on ^^elipe bie ©ad)tage fd)on früher

burd^fc^aut ^attc unb gar fc^on bie Slbfic^ten beö ^aifcrö
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eanct, bic aiicf) mit bomalö nod) unbefannt unb unbenE^

bor tuaren: bafe bcr 5?aifer ncimlid) ben ©ebanfcn njäljte,

[einen jammeröoncn ©n!el üon bcr Xt)ronfoIge au^äit"

id)IicBen unb feinen Siebling ®eront)mo gum S^Jad^foIger

®on fjelipeö, wenn ®ott tuoUte, ju feinem eigenen S'lacf)*

folger gu mad)en, giim ^crrn ber Sßelt.

9Son foI(^en bebeutenben, für bie gange Söelt roid^tigen

planen öertraute ber Äaifer aud) mir nid)tö an. äöo^I

fannte id) feine ©efinnung gegen btn i^nfanten ®on
©arloö, bie gmifc^en (£!el wnb ©(i)re(ien tt)ed)felte. 3öot)I

tjatte icf) ba§ ^obigiU in SSertnai^rung, ba^ meinen ©ero»»

nt)mo al§ (SoI)n meinet ^aifer^ aner!annte unb ieber

®nabe be§ tönig§ ®on <5etipe empfahl. 9he aber ptte
id) üor bem Dfterfonntag be§ Sa'()reö 1558 5U benlen ge*

wagt, mein !aiferücf)er ^err trage [lä) ernft^aft mit ber

SSorfteUimg, bie in bitteren ©dtjergen an manci)em

äBinterabenb §it)if(i)en un^ aufgeflattert war: gegen bie

9Jlacf)t beö ^önig^, feinet So^neö, gegen ©efe^ unb ^er«»

!ommen, gegen alle SSat)rfc£)einIid)!eit unb ®ummt)eit ben

ftattlicf)en ^Botju ber SSarbara SSlomberg au§ Slegen^burg

jum ©rben beö größten ^onard)en su ma(i)en.

3tu(^ war ber ^aifer bamaB in feinen !5r))erli(i)en

Gräften \d)on fo l^eruntergefommen, ba^ i^m ber alte

,^eroi§mu§ ber @ntf(i)IieBung wot)I fct)Ien mod)te. @r
berlie^ ba^ S3ett faft nur nod), um langfam nad) einem

Se^nftu^I 3u wan!en, bie redete §anb auf einen ©tab

geftü^t, ben Un!en 5lrm gewö^nlid) auf meine 6d)ultern.

SSenn ic^ bann, oft genug in ©egenwart be§ Knaben —
mea culpa, mea maxima culpa — ben !räftigen Äaifer*

fo^n rühmte unb gar mic^ üerma^, ben mißratenen

Äaifereniel !)erabäufe^en, bann Iad)te ber ^aifer mir
Wo^l gu, tätfd)elte etwa ben blonben topf be^ tnaben,

murmelte wo:^l aud) einmal „Sieformation beö taifer*

tumö an §aupt unb ©liebem". 5lber in ba§ i^nnere

feiner (Seele ließ er mid) nid)t einbringen. Sßot)l wußte
auf ber SSelt \d} am beften, meinen tönig ®on Felipe

aufgenommen, ba^ ber taifer auc^ im tlofter nic^t auf"
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^örte, fic^ mit Staat^gefc^äften ^u befafjen. S3oten unb
^cnfci^aften auä 93rüjjel unb JRom, au§ Sonbon unb
^aü^, au^j SSien unb auä S)rc^bcn !amcn unb ö^"Of"«
3Rcin Äönig ^on ^^clipc ttjufetc bod) ntcf)t immer, baft

bct meilanb .taijct ba unb bort jcinc SSegc Icnfte ober

frcu^te. G$ fonnte nic^t auffallen, bafe am t)äufioften bie

©oten öom ^oflager beö Äönigä ^on ^^eli^e famen.

%cx So{)n I)attc ^orc^er beim S?ater, ber Später t)atte

feine ^orc^er beim @o()nc. 5Ser fid) baian ärgert, ber

mag ein guter 3Kann fein unb mit Pfeffer !)anbeln.

3c^ mürbe ni(^t einmal ftufcig, alö lur^ öor ben legten

Dftern, bie ber Äaifer erlebte, mieber ein ^ote au^ ^abrib
ge!ommcn mar, ber Äaifer einen langen ^erid)t gelcfen

^atte, mcld)cn er nad)t)er cigcn^äiibig auf bcm ijouer

bcö Äo^Icnbcden^ Derbranntc, unb bann nad^ langem
9?ad)finncn fagtc: „^ merbc meinen ©oid)toatcr ^nan
Slegla befragen, ob eö Xobfünbe ift, eine ^JJifegebnrt 5U

befcitigen." 2)iefer fjraile 3uan Slegla mar an unferem
Keinen ^ofc ber ©tattt)alter be§ (Statthalter^ öotteö.

3)er Äaifcr liebte it)n nid)t, aber er fd)ä^te feine &dc\)t*

famfeit unb glaubte, dicQla liebe bie Äird)c me^r aU ben

^apit
Am f)e(Iigcn Dftortage, nac^ ber SJJeffe, füt)rte ic^ ben

jtnabenjüngling ©crontjmo, ber gar prächtig in meifec

Scibc gctleibet mar, in bie (5Jcmäd)er beS Äaifer^. 9Bir

mußten märten, ^er ^cid)tt)ater märe brin. ©cit einer

Stunbe. IßlötUid) ^öre id) ben Äaifer feine Stimme er*

^eben, fo laut, mie feit oielen 3at)ren ni^t. Od) ücrnet)me

flröblid)c ©orte in fpanifd)er, flämifdjcr unb bcutfc^er

Sprad)e. S)a§ ift ein 3cid)cn, bafe ber Äaifer au^er fid)

ift. 6d)on mill ici^ auf eigene Sl^crantmortung bie %üi
öffnen, ba mirb fie tion innen aufgefd)(agcn, unb (^i^fi^^c

3uan 9legla tritt über bie ©c^mclle. fiang unb ^ager

in feinem mciHf^rt'fli^äPtt S1oftcr{)abit. S3leid) mie ein

Seintud). ^Jur über bie linfe 6d)Iäfe 3iet)t fid) ein roter

©trcif, aU ob ctmaä ^artcä ba getroffen t)ätte. 6r get)t

on mir öorüber, bie ^ugen gefenft, ot)ne ju grüben,
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üt)ne äu je()cn. Uub öon btin bcr Reifere afliif „Ouijaba 1

Oitiiaba I"

.
^d) Qc [tet)e, bnfe id) bcu .Knaben fürjoti^Iid) öcranlafete,

öor mir einäutreteu, ^n jcinem Sc^iiftut)! lag ber Äaijet

met)r, al^ ba^ er öcfcfjen l)ätte. ®ie ^ucjen gejdilojfen.

®cn ©tab in bcr redeten ^anb, bie er ber ®irf)ter megen

nur feiten gebraurf)te. ;3<^ W^^ bie Xür hinter ntir,

unb genau. ®enn in furd)tbarem .3orn rebete ber ^aijer

nod^ immer, je^t aber ganj leije. %n\ ben Änaben glaubte

id) !eine äiüctfic^t nel^men 5u müjjen. SSon ben faft

mirrcn Oä^en beö faijerö fi^rcibe id) nur biejenigen ^er,

bie mir ganj beftimmt in treuem ©ebäd^tnifje geblieben

finb. (Sr fprad) noc^ tjieleö anbere, rt)a§ au^ id) nid^t

gut äu beuten njufete. Sommer nod^ marf er fpanijd)e,

beutjc^e, flämifc^e, Iateinifd)e unb fran5Öjifd)e ©abteile

burd^einanber.

„(3d)urle unb S^erräter! ^unb§fott öon einem Sie"

bellen! ©imonift unb ^irc^enjd)änber ! SRir einen

joId)en Raubet oor5ufd)Iagen. ®a§ 9fleid), baö id) hinter*

iajfe, an ben ^apft gu üer!aufen! ^ujon, italienijd)er

ÄuionI 6rfred)t jid), ben S3eid)töater {)ert)oräu!e'^ren,

njenn id) Staat§gejd)äfte orbnen mill ! Sfloc^ bin id) nic^t

tot, Sf^od) ptt biefe §anb bie SSage ber SSelt, 3iii^

S3eften ber ^irc^e rt)oUte id)'» tun. 9^ur ein träftiger 5lrm

!ann nod) ©in^alt tun. ®ie ^ird)e reformieren gegen bie

proteftantijd)en Sümmel. "Die ganje Älerifei äufammen*
werfen, um bie Äird)e ju retten. @in ^aifer! 9)?ein ift

ba§ 9teid)! ©ine Äird)e I SJJein ift bie S^ird)e! 9Jlit

einem gufetritt bie Äe^erei vertreten unb ben ^apft bajiu

9)lein ©o^n ®on Felipe t)at ben ?irm nid^t. Älein,

feige. 5!)lein (Sniel ift eine SJii^geburt. Unb mein ©ot)n

fd)ac^ert um GJoIbbeutel, tt)0 id) um Sänber gefd)ad^ert

1:)dbe, ^a, [a, ja! 5luc^ ic^ mar nid^t fo ftar!, n)ie fie

mir'^ einrebeten nad) bem 9fleicE)§tag ju äßorm^ unb
nad) ber (3d)Iad)t gu ^aoia, bie italienifd^en ^unb§fötter

unb bie beutfd)en f^ürften. '2)ie SSelt braud)t einen 5trm,

5lu§ meinem S3Iut ^at bie SSorfei)unfl . . f)e, ^e, bie
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SJorfc^ung war babei in Slcgenöburg. ©arbara. ^ie
5?orjc^ung ttjill bicfcn ^rm. *3)cnn ic^ bin bic 9?orjcl)ung

für ^unbort 3al)rc bicfcr ?BcIt. S)?cin ©ot)n unb mein
Gnfcl jinb öermorfcn, ^^ort mit iljncn. ^cr Slnabc joll

mein ©rbc jetn. Äaijcrli(^e ^lane für bie St)riftent)eit.

9Jo(f) ^at bie 6^riftent)eit leinen befferen Äo^jf al^ ben

auf meinen alten ©c^ultern. Äaiferlirf)c ^Mane, djrift*

li^c ^lanc. Slettung für baö JReid). Unb bicjer Jtujon,

bicfer ^unb^fott mW mein 9^eic^ an feinen ^apft her-

laufen. Umfturä, 9led)t^^bruc^, Äricg unb ^loxb, öift

unb Xob, allcö roill er fcgnen unb benebeien, ^Iblafe im
öorau^^ ttjenn id) mein 8lcic^ an ben ^apft tjcr!aufe,

ben 83ubcn, ben fiebcnfac^en räuberif^en ^uben, ber

mid) üier^ig ^a\)xe lang get)etjt I)at tion fianb 5U Sanb,
ton fiampf ^u Äampf, mic^, ber id^ niemalö fämpfen
njolltc. 91n ben ^önifrf)en römifd)en Gliben, ber mir
öict^ig $^Ql)re lang nad)gefd)Iid)en ift, er unb feine S^or-»

ganger, immer barauf gelauert l)at, mir in bie i^cx\c ^u

flcd^en. yiofi) bin ic^ nic^t tot. 9äemanb hjei^f toaö ber

Äaifcr ^u tun bcfd)Ioffen t)at." ^"imcr leifer, immer
langfamer fprac^ mein faiferlic^er ^crr. Xann atmete

er rut)ig, alö ob er eingefc^lafen märe, ^ätte id) feine

^Itcm.^iüge nid)t ma^rgenommen, ic^ ^ätte i{)n für tot

galten föunen.

Se^t öffnete er mübe unb f(^tt)er bic geröteten ^tugcn

unb erfannte unö. Äaum merflid) minfte er ben Änoben
ju \\d) t)eran. "Der Iniete nieber, faft änciftlid). Xcr
fiaifer legte il)m bie linle ^anb auf bie blonben fiodcn,

fd)lo6 njiebcr bie 9lugen unb fc^mieg eine bängliche S^^^t«

Cnblid) fagte er, unb baä mit rutjiger Stimme:
„Ecce ber ^crr ber SBelt! tü^ bin nur nod) ber

Äloftcrflüc^tling fiarl, aber üor ^a^wn l)icB ic^ ber

fpanifd)e fiönig Garloö I. unb gar ber römif^e ^aifer

Äarl V. unb f)atte nod) oielc anbcrc 9?amen unb 9Iuf'

gaben. Unb l)abe babei maö gelernt. Qu fpät für mid).

^rin3eneriiet)er, ba^ fotlte id) merben, ba^ »oill ic^ fein,

^öre, mein Sö^nd)cn, bic Söelt braud)t einen ^errn, bic
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SBelt fel)nt jid) nad) einem $errn, mie ber ^iinb jicf) nad)

©d)Iägeu fcl)nt. 5lber ber ^err ber 3öelt barf nic^t fein,

tüie ici^ mar, tüie mein !ömölid)er <Bol)n \\t, unb toie mein

(Snfel jein mirb. Sajj bid) lehren, mein ©öl)nd)en: ^Jleine

5tluöl)eit tvax (3d)rt)äd)e, bie Älugtjeit ®on ^elipe^ ift

S3oö^cit, unb mein@n!el gar ift ein böfer 9'larr. Unb njenn

er nid)t böfe lüäre : ein ^axx joll nid)t 'f)errfd)en über bie

armen 5!Jlcnfd)en» @^ gibt 9fieid)^gefe^e für ba^ SSoI!,

unb e§ gibt ^auögefefee für bie ?5ürften, '^ad) 9flei(^§*

gefefe unb §au§gefe^ ttjirb ein fjürft be^ X^roneö »erluftig,

ttjenn fein 2öat)nfinn ober feine 93efeffent)eit pm ^immel
jd)reit. ©egen bie 9^arrt)eit auf bem 21t)rone aber gibt

eö !ein 9?eid)§gejefe unb !ein ^auögefefe. 6^ gibt nid^t^

®efät)rUd)ereö ül§> gefd)äftige ^arr^eit auf bem X^rone«

(Sin blöbfinniger ^^ürft ift faft unfd)äblid). ©in ma^^n*

finniger ^ürft braud)t nod) !ein jd)Ied)ter ?5ürft §u fein.

2lber ber ^arr auf bem X^rone mit feiner tätigen Un*

n)iffenf)eit, mit feiner ^albl)eit, ber ift fd)Iimm. 6r mei^

nid)t^ unb glaubt alle^. @r !ann nid)t§ unb tut alle^.

@r roill bauen unb t)ernid)tet alle^, @r t)at eine ^rone

für feinen ^op\, er "^at feinen Äopf für feine Ärone,

®r 5iet)t in ben ^rieg, bamit ber WaUt i^n gu ^ferbe

male. @r l^at öom Urteil ©alomoni^ gel^ört. Unb meil

er roeifer fein n)ill aB ©alomo, t)aut er ba§ ^inb roirüid)

entjnjei. SSeg mit bem^fJarren ! SBeg mit ber ^D^ifegeburt

!

^m S3ette erftiden, mit ®ift »ergeben, mit bem ©trid

erbroffeln. ©^ ift beffer, bafe ein einzelner fterbe, unb
n)äre er ber ^ürft, al§ ba^ ein ganje^ SSoI! tierberbe.

2)on ?5elipe ift !Iug, aber er :^at eine böfe 0ug^eit.

^er §err ber SSelt foU nid)t bö»Iic^ !lug fein. 9tm ^ofc

meinet ©o^ne§ ftinft e§ nac^ 0ug'^eit. ^ä) ^aW einmal

in SSrügge einen 9Jlann getroffen, einen feinen ^e^er.

®er ijatte ben Wlni feinet S3e!enntniffe§. @r glaubte

nid)t an 5(riftoteIe^ unb md)t einmal an ©ott. ÖJott ift

faft nur bie ^fJatur, ba^ Vertraute er mir an, unb bie

9'latur, fo lieblog unb ^art fie ift, ift nid)t böfe, !ann nid)t

böfe fein, njeil fie ni(i)t !Iug ift. @ott, fo fagte ber feine
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$?e^sr, ift nic^t bbjc, meil er nid)t Hug ift. Unb ic^ jage:

S3öje ift her Äönig, ber nur llug ift. ^ci .^crr bcr S5JcIt

barf nic^t jc^mäc^Iid^ !Iug fein. 'SRc'mc Älugt)cit wax
Sc^roäc^e. ^cr ©Ott bc^ feinen Äctjcrö Subiüig 93iöe8

ifl nic^t !Iug, aber ftar!. ^ci) märe auc^ nid)t immer fo

traurig gemcjcn, menn id) nur t)alb \o ftar! genjcfen ttjäre,

olö fing, ^albeö ^cuc^eln ift ni^t 5IIugf)eit, ift Sd)rt)äc^c.

2)aä Oettjijfen martern, üort)er unb nac^t)er, ift ni(^t

t5rrommt)eit, ijl nur Sci)n)äd)e. OT t^ar flüger aU [xc

alle, aiiid) an bic ©pi^e ber proteftantijctjen 2ümmel
ftellen, mit i^nen StaHcn, ^^ranfreic^, (Snglanb 5er»

[(i^mei^en, bann bic fiümmel öon meinen fpanijc^en

Xercio^ aufreiben lajjen biö auf bcn lejjten 9J?ann. 9Kein

fRcid), meine Äirrf)e. Unb menn ein ganjeö ^olf üer-

bürbe. ^€U(i)dc\, &c\ü\\kr\, alleS nur 6d)iuä(^e, traurige

©(^roäc^e. löiä inö Älofter \)ai jie mic^ gebrad)t. Unb
baö 9leid) bortljin, ttjo ber ^unbejo^n in 9?om cS mir
ablaufen will, meiner ©c^mermut ablaufen.

Der ^err ber SBelt joll !Iug unb ftarf unb luftig fein,

mein 6ö^n(^en. ^ein 6öf)nc^en, mein S3lut, bu mein
©ebct unb meine SöoUuft. %u ©et)nfud)t meiner fd^önen

6e{)nfu(^ten. ^öre mic^, mein (Söt)nd)en."

SRein Änabe QJerontjmo fd)Iud)5te ungefaßt. @r ^attc

ni(^t gemeint, alö er bamaU beim erftcn 8f?itt oom
sterbe ftürstc unb i^m ber tiefet bie SBange aufgeriffen

^atte. 9^ur einmal t)atte ic^ i^n üortier meinen fct)en,

bamalö, aU lö) it)n üom ^farrborfe l)oIte unb er au^ ben
©auernfinbern nic^t einmal ben öertrauteften Slauf*

fameraben mitnef)men burftc. 3e|jt meinte er anberä.

©cfonber^ meinte er. ®r üerftanb ben Äaifer nic^t,

aber er füt)lte mo^I, mie ba bcr (Jngcl ber t)öd)ftcn (Srben*

gröfee unb bcr Gngel beö 3:obcö miteinonbcr rangen.

So^ufagen, benn c*3 ift um bie ßngcl eine jmeifel^afte

©ad^e. Der Äaifcr fprac^ meiter, nod) leifer aU biä^er

unb mit fo gütiger Stimme, bafe id) mu^te: lam moritur.

„^ic^t fd)mac^ fein, mein 6öE)nd)cn. 5tbcr gana otjnc

QJüte ift bic rechte ©tärfe nid)t. (£ine ^unbcbcftic ift baä
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8?ol! imb [c^iit jid) nacf) bem ^erm. S^cmatä mef)r

fcl)laflcn, aU nötin i[t. ©ie lieb tiahcn, bic ^unbebeftie.

•Die treue gute .^^unbcbeftie, bie ben ^etxn nicf)t beifet,

objüo'^I fie taujenbfncf) ftärfcr ijl. ®ie S3e[tie. "Den

?^arrcn follte fie totbeißen unb ben SSöfen, ber nur Üug
ijl. 'äud) ben ©d)tt)acf)en, ber nur !Iug lüar, ptte fie

totbeißen foHen. 9lber ber ©tarfe, ber frö^Iirf) ift, tvhb

mit ber S3eftie fertig Serben. ®u tüeifet bod), mein

©ötjnd^en, bie fc!f)neibigfte unb bie milbefte ^eitfc^e für

ba?^ SSol!, bie .«punbebeliie? '2)ie Äird)e ift biefe ^eitfrfje.

^eitfdie ba§> SSoI! mit biefer ^eitfd^e bi§ auf§ S3Iut, r\ai)e

bi§ gum SSerrecEen. S3iö bie ^unbebcftie gelernt l\at,

ot)ne bie $eitfd)e fro'^ unb ftar! gu fein, ^efto beffer,

wenn e^ bermaleinft lernen foIIte, o^ne un§ fro^ unb
ftar! gu fein. S3i§ bat}in jeigft bu ber ^unbebeftie Don
3cit 5u B^it einmal bie ^ir(^en:peitfci)e. Sft bie ©rgie^ung

ober bollcnbet, bann äerbri(i)ft bu fie, Ia(f)enb, mein
©öf)nc!^en, bann gerbrid^ft bu, bann §erfd)eiterft bn bie

^eitf(i)e, lad^enb bor ben 5tugen ber ^eftie."

©eront)mo fragte mirf) nad)'^er tagelang, tüoB ber

^aifer gemeint t)ätte. :3<^ tonnte nur fagen: „5t(i)te

nicf)t üiel barauf, ber ^aifer ift !ranf, ber ^aifer ftirbt."

(£§ bauerte norf) einige ?!Jlonate. ^IJlein !aiferli(^er

^err berfiel aber nac^ bem Ofterfonntage fo rafrf), bü%

er aud^ bei flarem SBillen !aum nod^ bie körperhafte

befeffen ptte, feine umflür^enben ®eban!en bejügU(f)

be§ Knaben ®eront)mo burd)jufe^en.

@r berfd^ieb am SD^latt^äu^tage be§ gleicf)en ^af)U^,

genau §meieint)alb Utjt nadi) SJlitternac^t. S^emanb su=»

gegen außer mir, einigen betenben ^D^önd^en, bem ©rg*

bifd^of üon Xolebo unb ben beiben Orgien. "Die 3tr5te

ftritten am Sterbebett. ®er ^auxe f)atte gefagt, ber

Äaifer tonnte biefe '^aä)t nidfjt überleben, ber 5^ieber*

länber "^atte bem ^aifer nod^ einige ^age gegeben unb

fo nad) 'Rabxib berid)tet. SBät)renb be§ legten S^obe^*

!am:pfe§ rief nun ber SJlaure fafl tüie ein ©ieger: lam
moritur. Unb id^ möd)te e§ befd)tt)ören, baß e0 babei
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tüte ein ^o^nnccfcnb i?arf)en um bcn SJlunb beö Sterben*

ben floc^. ©enigc SD^inuten fpfttcr tjatte mein taijcrlid^cr

^err ausgelitten. %cx 5taifcr Ijatte fein iöctt, bai jc^t

fein Satofal! pertjorbcn mar, fo aufftetlen lajjcn, bafe er

üon feinem ^fü^I flerabeauS nad^ bem ^od)aItar ber

S^Iofterfird^e bliden fonnte, fobalb nur eine gcmiffe %üt
geöffnet mürbe. Gin mcnig ju t)od^ ging ber ©lief, fo

ba^ ber ^ricfter nid^t ^u fe^en mar. ^enn maT)r^aftig

^u reben, mar eä bem Äaifer nic!^t um ben ®ottcöbienfl

^u tun gemcfen, öielmet)r nur um ba^ 9int)örcn beö

f(^önen ^rd^engefang«, ben er, mie iebe fünftlid)e ^hifü,

fef)r liebte, ^ci^i mürbe bie gem'ffc 5^ür geöffnet, unb
mein guter 5^aifer faf) ganj gemife nic^t meljr ben Gr^*

bifcftof, ber bie ^otenmeffe laö.

9?oc^ einen legten 'Dienft !)atte id^ meinem faiferIid)on

^crrn unb feinem ßiebling 0eront)mo ju leiflcn. ^d)

^attc bem Äönig %o\\ J^elipe perfönlid) ba^ eigen'^änbigc

Äobi^ill ju überreid)en, baS bie 3"^w"ft beS Knaben
orbnete. '3)a§ t)atte ber 5taifer mir üertraut, beöor et

feinen (Jnfel 1)on Sarlo^ mit ^Tugen gefd^aut t)attc. %a
mar ic^ nur ^ote. 3»^^ t)ütete micf) mof)I, bem Äönig bie

^lanc beö ÄoiferS mitzuteilen, beibe: bafe ber Äaifcr

ju Trüffel befcf)Ioffen t)atte, bie 9lb?unft bcö Änaben
unter emigem Xunfel ^u begraben, bamit feinen pefe^*

lid^en (Jrbcn nic^t ein gefä^rlid)er 9?cbenbu^ter erftünbe

burrf) ben Äaiferbaftarb; unb bafe ber ^aifer, nad^bem
er bcn ^n\anicn 1)on ©arlo^S erfannt t)atte, milben

^erjenS baran badbte, feinen 6o^n ÖJerontjmo 5um ^errn
ber 3BeIt ^u madhen, t)inmeg über bie Äöpfe öon Xon
f^elipc unb Don Sarlo^. Unb jc^t baö armfeüge Äobi^ill,

bütiert üon Älug^eit unb 6d)mäd)e. Xer Änabe mürbe
alö Äaiferfof)n anerfannt, ber brüberlid^en fiiebe bon
Don ^e\\pc empfot)Ien unb it)m ein flattlic^eä ^al)t*

gef)alt auSgefefct. Dod) mic für ben ^auS^alt eineS

^rin.^en.

SSon Siebe mufetc ber Sönig laum ben SSegriff.

?(ber er mor mir unb bem Änaben fef)r gnäbig. 5fJid^t
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nar meit öon ißaHaboIib beim S3eruf)Qrbtncrftoflcr <San

^cbro be la (S^pina, im Söalbe fon Xoro§, auf einer

äfagb, ba fütjrte icf) bem Äönine feinen iimj^en 33ruber

5U. .^ur5 bcbor ber ft'6mQ fjeranritt, !niete id) bor meinem
bi^bcrigen ^fteflefot)nc nieber unb!üBte if)m bic ^anb.

©eroni)mo fd^Iang mir bie 3trme um ben .^aB, faft

t)eftif!, unb fd)rie: „Söie waren bie SBorte be§ Äaifcr§?"

93alb ruat ber Äönig ba, @r ftieg bom ^ferbe, umpürtete

bem Knaben fein eigene^ ©d^mert unb fagte: „9lu^ig.

0lur ganj ruf)ig, mein finb. 'J)u bift ber ©o^n eineö gar

eblen ^errn. ^er ^aifcr Äarl, ber feiig ©ntfd^Iafene,

ifl mein SSater unb au&} ber beine." Unb ber ^önig um*
armte ben jungen S3ruber, nad) ber S?orfcf)rift, mie ein

St'6mQ bon Spanien feinen ^albbruber gu umarmen ^at,

5'lirf)t einen ^ingerbrud ju biet, ni(i)t einen §u hjenig.

Unb mein ®eront)mo, ber fo aU ©of)n be§ fatfer§ an*

erfannt mar, blicfte in ber Umarmung gu mir f)erüber,

aB ttjotlte er mieber rufen: „SBie roaren bie Sßorte be§

Äaifer^?"

5(m gleirf)en^age er'^ielt mein ©crontjmo ben tarnen,

ben bie Söelt !ennt: ^on ^uan b'?tuftria. ^d) glaube in

:^eiteren ©tunben meinet 3tlter^, bie S^amengeberin ift

®onna ^uana gemefen, bie ©ci)tt)efter be§> ^önig§. ©ie

war in i^ren beften ^al)ren eine arg Ieb'f)afte ^ringeffin,

unna'^bar für Heine Seute toie einen (Strafen ober einen

^ergog, aber tt)ie ein SBiefel berliebt in jeben. jungen

^rin§en @uropa§, aud) in ben jüngften. ^er blonbe

©o^n be§ Äaiferö, tüeil er überbieS ein 93aftarb tvax, er*

fd)ien i'^r In einet geboppelten SSerÜärung, bebor fte

iljn nod) gefe'^en f)atte.

Sßenige 2^age fpäter marf)te fte feine 93efanntf{f)aft.

S9ei einem Stutobafe in SSaUaboIib. Stlleö mar bor'^er

genau berabrebet. 9)leine ®emal)lin ^abbalena be Ultoa

unb i'^re ^ifi)te Slßariana be Ulloa tjatten ®eronl:)mo, ber

fd)on 'S)on ^uan b'^Tuftria ^iefe, 5mif(f)en fid) gefegt unb
bebedten i{)n ^alb mit i^ren SJlantillen. 2tl§ mm ber

^offtaat bi(i)t an biefen ^lä^en borüberging, fragte bie

199



l^nfantin ^uönö; bie ben l^nfanten ^ott SotloS an ber

^anb fül)rte, me übcrtafrfit, nad) bcm f(f)öucn blonbcn

Ä^nabcnjünnlmo. „'3)cr ^flegc|ot)n meinet ©attcn ^on
Sui5 Duijaba/' anttüortctc meine ©cma^Itn. %a füfetc

unb umarmte bie 3"fo"ttn ^iiöhö meinen ©cront)mo
al? if)ren lieben, teueren trüber, tjor aller 9tucien, unb
forberte itjn auf, an i^rer Seite, auf ber 3:ribüne be3

$ofe§ 5u^ufe^en, mie man Äe^er, S}?arano3 unb S??ori^cc8

berbrannte, benn ^onna Suana mar and) Icbt)aften

(^ei|le§ unb ^atte an jebem 9lutobaf6 eine jonberIicf)c

Orreube.

•i^cr folncnbe auftritt mar aber nid^t öerabrebet, mar
für bie ?{nfantin unb un§ eine unerfreulid)e Störung.

2)er 3["^<^"t ^on darlo« flarrte ben i(f)önen %on ^uan
an, ber firf) mit beiben "Damen er!)oben f)atte, unb fa^tc

if)n ttjic ^ärtlicb am meife'broTatenen 3Bamd. "Denn mein
Shiabe mar für bie ^oftribüne f)erau5nfpit^t morbcn
unb blirfte barein mic ein Äönip?fot)n in ben Siebern ber

5)id)ter. ^lö^Iic^ rife Xon Sarlo^ bem 5lalferfobne baS

SBam^' beinatje öom Seibe t)erunter, öcrfuc^te i'^n mit

ben (^üfeen ju jtofeen, jappcite unb rief: „3* Hjill mc^t!

Cr foll nirfjt üu un« ! "Der Saniert I ^er S3etteliunpe 1

Cr foll nirf)t fo fd)5ne Jtleiber traqen mie id^." "Die

3[nfantin mollte i!)ren 9?effen ^on Sarlo^ 5ä()men. "Der

manbtc firf) aber je^t fo jötjjornig ßcqcn fie felbft, baB

0)1 nic^td anbere? übrigblieb, aU mit i^rem Staate ben

SBeg ;^ur Tribüne be§ ^ofeö of)ne meinen Xon ^nan
b'^luftria fortjufe^en.

^er fcf)aute bem ^efte beö 9tutobaf6 mie ein ^tb*

mefenber ,5u, je^t fo bleid^, mic Xon Garloä immer mar.

^6) geftet)e meine ^obfünbe, bafe i(^ mat)renb ber ganzen

Seit lieber ben i^nfanten brennen gefeben f)ätte aU bie

Äe^er, Warano3 unb ^orilcoä, bie mein !aiferlict)er

^err oft feine beften Untertanen genannt ^atte. "Don

5uan fprad) mabrrnb beö gangen %e^k^ !cine Silbe.

Äud) ni(!^t, aB mir nad)!)er in bie Verberge gurüdte^rten.

^a beugte fid) meine QJema^Iin ?!JlabbaIena be Ulloa
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öor i()in, 5Wariana be Ulloa ffl^te if)m bic ^anb, unb
5[)2abbnleita fprndi: „9^ocf) einmal, Giicr ®nabcn, nirf)t

mct)r mein lieber X^etter, mein ^err unb ®ebieter."

%a fnfjte "Son ^uan b'^luftrin ben '3)ecien mit ber

redeten §anb. f^arbe fam in fein ©efic^t. (£o ftanb er,

bi§ bie Unterlippe unb fc^ien 5U lachen. ®ann fd^ütteltc

er ben jd^önen blonben Socfentopf, fafete meine ©emaljlin

SJlabbalena be Ulloa bei beiben ^änben, unb fagte ein*

fac^ : ,.^u aud), Butter, bn auci) nennft micf) ben §errn?"

Unb rid^tete fid^ t)od^ auf, aB rtjäre er plö|3licf) Qetr)a6)\en,

unb fagte ju mir faft liebeüoll: „^c^t tüeife ic^, me bie

SBorte be§ ^aijer§ roaren. SBa§ übrigen^ ben ;3fnfanten

®on Garlog betrifft, meinen 9ieffen, fo a(f)te i(^ i'^n

gleicf) einer ^i^geburt, bie meine (St)re ni(i)t befielen

!ann." Unb nod) {)ö^er rid)tete er fid) auf mie ein junger

Äaöalier unb fagte gu unferer ^fjidöte ÜDiariana be Ulloa

mit feiner einfd^meid^elnbften Stimme, frec^ unb öer='

fd)ämt gugleidE): M33afe 3!Jlariana, id) rtjill !ein ^nahe
rm^x fein. S3itte, ^x follt. . . bitte mollti^r meine Sippen

ber @bre etne§ £uffe§ mürbigen?" Unb rife fie an fid).

Unb bün!te fid) ben ^errn ber SSelt*

@§ ift nid)t ma'^r, baB ®pn ^\iar\ b^?tuflria bei bem
jammeröonen Gnbe be§ i^nfanten ^on ß^arlo^ anber^

mitgemirtt t)at benn aB ein ge^orfamer Untertan feinet

5lönigf>. ^d} ptte e§ berftanben, h)enn ber Sieblinggfo^n

be§ SFaifer^ fi(^ jum .'^errn ber SBelt gemad)t ptte, na6)

ben SSorten be§ .^aifer§, mit ben SJlitteln, bie man S.^er*

bred)en nennt. 3(ber ®on i^uan b'Sluftria inar bamalS
nod) iung unb nid)t !Iug, unb macl^te !eine 2(nfd)Iäge gegen

ben i^nfanten, tro^bem biefer einmal unfer aller Seben
burd^ teuflifd)e S3o§^eit in ©efa^r brad)te.

^ie beiben ^ringen, ^on l^uan b*5luftria imb *35on

6;arIo§, maren eben in it)r fünf^e'^nte^ ßebenlja'^r ge*

treten, aU in meiner SBo'^nung, bie id) nacE) mie tior mit

'3)on i^uan teilte, e§ mar aber ju 9[ßabrib, näd)ten§ eine

^euer^brunft au^brad^. ^ä) tjahc 93en)eife genug bafür,

baB biefe^ ^euer üon ben Seuten be§ i^t^fönten angelegt
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rtjorben mar. ^aS Äniftetn ber i^tommen mccftc mid^.

(53 nflfl"9 ^^^t iuerfl meinen ^flenefoT)n 'Don l^uan

b*?[ujlria unb bann aucf) meine 0rmaT)tin 3KabbaIena

be Ulloa an^ bem brenncnben ©obäube in§ ^^rcie ^u

retten.

'^ad) ber S^^^t unterliefe e^ meine 0emal)lin ni(f)t,

mir bann unb mann meiblid)e ?3ortt)ürfe ^u mad)en mencn
ber 9leit)cnfoIge unb 9langorbnunn, bic \(i) bei biefcm

SBerfc t)atte malten lajfen, unb öernafe firf) fo ttjeit, mir

unter bem Sieael ber e^elid^en Kammer c\ar an,^ubi(i)tcn,

ic^ füt)Ite für Xon 3uan b'^uftria tnärmer unb inniner

al§ nur für einen So^n beö Äaifer^ unb unfern ^flenc-

foftn. 6ie l)atte einen 33crbad)t auf mict) unb bic \(i)bnc

IBarbara ©lombern. ^6) liefe fie reben unb macfite mir

fein ÖJcttjiffen barau^, ba^ id) ^ucrft an ^on ^uan b'^Iu*

fhia fleba(f)t ^atte unb na(f)f)er erft an meine ®emat)lin.

3ener feine Äetjcr au^ ^xü(\^c, Subtnig ißiöeö mit

92amcn, ifl ein meniß mein Sc^rer peincfen. ^i)m baute

\6) ci, menn n\6)i jeber ®Iaube biefcr ^c\i mein GJIaube

if^. Wanrf)e^ 2Bort t)at er mirf) aB bcn Älann einer tönen*

bcn Schelle tiören gelct)rt. öciüiffen ift ber Älang einer

tönenben Schelle. ÖJewiffen^biffe, 9lcue nac^ ber 3:at,

ba§ ift bie 5Hrcf)enpeitfcf)e füi bie iunqen ^unbe. %üi
meine Seele \)ahc id) bie ^eitfrfie 3crbrorf)cn. Über*

flüffifl unb t)inter^cr fommt bie ?Reue l)inter ber 2;üt.

hinter ber 9?atur ba§ 5Bort. .^inter öott, ber faft uicf)t

me^r ift aB bie 9?atur, baä S3?ort QJotteö, um baö fie

fttciten. SSiellcidjt aucf) bann noc^ ftreiten merben, hjenn

nacf) f)unbert unb einigen meniflcn ^f^^^^en biefe ^enf*

hjürbiflfeitcn iljren Sefer finbcn »üerben.
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IL

©er Prin3 t)on ipetfingor

3u SSittenberg toar^g» ®aö fcterli(^e Sieb ein <Bä)\ad)U

gefang. ^n allen rf)rijllici)en Sfteic^en be§ 5lbenb*

Ianbe§ tvai üon nicf)t§ anberem bie 9flebe, aU ba^ bic

türüjc^e ©eemad)t tiernid)tet Serben mü^te, ba^ jeber

tüacEere ©"^riflenjüngling ol§ ein 8ee^elb unter ber

flagge ®on Q^uanä ben ^immel ju berbienen ()ätte.

<So iDaren bie ©tubenten ber Sanbömannjd)aft „Ultima

2;t)ule" äu SBittenberg, aud) bie @§fimo§ gubenannt,

ganj natürlid) auf ben Vernünftigen (Sinfall ge!ommen,

ba§ erfte, ba^ befte ©d)iff auf ber ©Ibe gu entern ober

fonftwie ju erobern. Stuf irgenbeine SSeife muBte man
firf) bod^ auf ben großen SSJafferfreuägug öorbereiten.

,,Pereat tristitia, pereant osores."

®ie iungen Ferren öon ber Sanb§mannf({)aft „Ultima

^t)ule" maren bie näc^ften bagu, fic^ für glängenbe SSaffen*

taten in üben. 9lud) bie ©d)Ieci)teften unter if)nen ge^

Prten nod^ begüterten unb alten ^-amiüen an; &e*
f(i)Ie(i)tern an^ ben ^anfeftäbten, aug ^äncmar!, ©d^iüe*-

ben unb (Snglanb. ältere SSrüber taten £rieg§bienfte

ba unb bort, iüngere 93rüber ftubierten in SSittenberg,

ber gepriefenen Uniüerfität, liefen bie ßu'fiiTift eine gute

^rau fein unb tüaren 5U ber Sanb§mannfd)aft ber

(g^!imo§ Vereinigt.

^ex Unfug f)atte bamit angefangen, ba^ bie ß^fimo^

fplitternadt ein füt)Ienbe§ 93ab in ber ©Ibe nal)men,

faum "^unbert ©d)ritte tueit üon ber SJlauer. '^ei)x aU
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^manjin übermütige Oüuglinoe« ,.^ap'ftcnl" f)aüe man
i^nen zugerufen unb „öottc^mörbcr !" Unb i^ren 5lünftcn

jugefc^en: mie \\c öon einem 93alfcnfIo6, auf bcm jic

fid^ ^äu^Iid^ eingerichtet t)attcn, in^ SSJajfer [prangen, ttjie

fie einanber t)a|cf)ten, tuie jic tauci^ten, molil ciud) im
SBaffer ^ur^elbaum fd^Iugen. „^ü, ja, bie (S^fimod."

Unb ba mar, natürlich mieber üom ^rinjcn üon

^elfingör, ba§ ^tbenteuer t)orge[cl)Iagen morbcn, ein

Keinem 5ra(^tjrf)iff jeeräubernb ^u überfallen, baö eben,

nic^t gar meit öom SSaÜenflofee, on einem ^fat)l feft-

gemad)t mar. ©^ t)at ja eine Labung fpanifd^en SSeincS

öon Hamburg jur furfürftlic^en Völlerei nad) ^rcöben

5U bringen, ^an fagtc bcm Sct)iff§eignet nad), bafe er

untcrmeg§ allerlei Spirn" unb Sc^muggelgefd)äfte be-

trieb; aud) in mand) größerer Stabt eine Sicbfte mobnen
^attc. ©riefe unb QJelb ^atte er fd)on oft an einzelne

@^ftmo§ ^u beforgen gehabt. SDIe^r al3 ein rare§ j^öfed^en

?Bcin mar fd)on in Söittenberg an^Jgetrunfcn morben,

baö nad)ber, mit trübem GIbmaffer nadigefüUt, bon bcr

furfürfllid^en Äanjlei jum jmciten ^Jale bejablt mürbe.

Unb ^cute follte biefeö ^rad)tfd)iff ^ur ftrategifd)en S3or*

Übung auf bie große Sccfd)Iad)t miber bie 5;ür!en fee-

röubernb genommen merben. ,,Pereat tristitia, pereaiit

osores."

^et)r brütlenb al§ fingenb f(^mammen bie nadten

©tubenten tjeran, fdbmangen fid) gefd)idt am Seil unb

on einer furzen ©tridleiter über ÜBorb unb überfielen

mie ?öilbe bie ^annjd)aft, tjicr ÄcriS, bie ^uerft nid)t

mußten, ob fie fid) burc^ einen 6prung in bie fölbc retten

ober ob fie bie nadten Giraten niebcrftcd)en follten. ^er
6d)iff§eigner aber ging nadb bem erften Sd^redcn lac^enb

auf ben Spaß ein, ergab fic^ bcn Siegern auf ©nabe
unb Ungnabe, ücrfprad) fogar ba^ (£t)riftentum anju*

nebmen unb 3Jiol)ammeb ju ücrlcugnen unb ließ enblid),

gegen grobe 3Borte unb ba^ SSerfprcd)cn guter 'ßc
ja^Iung, ein f^aßc^en ^Raloafier nad) bem ?]rIoß hinüber*

fc^affen. SBieber fprangen bie @ö!imo§ in§ Söaffer,
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jAtüammeti gu i{)rem ^^lofe gurütf, um jid) ouf ben Ijeifeen

^ol^balfcn üon bcr 6oiine trodnen gu laffcn.

S5^ät)renb bicjeö ©onncnbabeö lag au^^eftredt neben

bem ^ciiiäon oon .^cljint-iör ©ra[ ipora,^ au§ Siopen^acen,

bcr ^räfe§ ber Sanbömamifd^aft, ^n einem mäc^tiflen

3;rintt)ocn murbc ber 9JlaIoafier herumgegeben. 3^id)t

jum crftenmal. 2)cr ^rinj füf^rte au§, roaö er gu tun

gebädf)te, wenn man il)m — imb ni(f)t bem ttjeibertollen

S3an!crt ®on 3wan b'Stuftria — ba§ £)ber!ommanbo über

bie d)ri[ttid)e ^^lotte anoertrauen tüollte. ^ie ?!)lannfd)aft

jollte tüd)tig 8cf)n3immen unb %au(i)cn üben, ^ann
n)üf)renb ber großen Seej(i)Ia(i)t alle breii)unbert tür-

fifd)en <3d)iffe anbot)ren, ba% [ie mit SSflann unb '^au^

erfaufen müjfen. 93etrun!ene ©ee^elbenträume.

®raf §oraj wu^te jogar im 9flaufd)e nod), tva^ er

bem ^ringen üon ^eljingör jc^ulbig n)ar. „5löniglid)e

§ol)eit finb t)orl)erbeftimmt §um alleinigen STnfütjrcr ber

bereinigten c^ri[tlid)en ^eere unb ^-lotten, üor^erbeftimmt

burd) ®eburt unb unt)ergleid)Ud)e @ci[te§gaben. Äönig««

lid^e ^o^eit müßten balb £önig merben unb gum ^eile

ber SSelt unb gur ^eförberung aller (£^fimo§ römifd)er

^aifer unb §err über beibe SSelten."

©egen ba^ 65ift (Sd)meid)elei ()ielt beim ^ringen üon

^elfingör fein Sflaufd) [tanb. „®er Xeufel joU bld) tjolen,

®raf ^orag. i^d) mu^te gar nid)t, ba^ id) llnjinn fd)rt)a^te.

®u ()a[t mir'ä in beiner ©prad)e gejagt, ^urd) ©eburt
unb GJeifte^gaben! ^a lebte I)ier gu Sittenberg nod)

üor brcifeig ^ci^^en ber ^oftor 3Jlartin Sut:^er, ber mei)r

bebeutete al§ mein !öniglid)er 5Sater. Unb geftern tjaben

toir feinen Ieiblid)en ©ol)n, ben furfürftlid)en Seibargt,

rufen laffen, unb ber ^at meinen ^unb in SSe^anblung

genommen: meil mein ^unb nid)t §eu freffen lüoHte.

®a^ ift ©eburt. ^aö tüären bie (Söfjne großer SSäter,

menn fie nid)t ben Xf)ron erbten unb mag gum S^rone
gehört. ®er ©eburt^abel ber ^unbe ift beffer. allein

^unb frifet mtrüid) !ein §eu, meil er ein geborener ©bei*

:^unb ift ! Unb ©eifte^gaben. S^ber (3o()n eine^ Äönigö
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gebietet über Canb unb '»Kenjc^en, über ^eer unb f^Iottc,

qB ob er roa^ baöon t»cr[tünbc. %on 3uan b'^Iuftria tüirb

jum 0encraliffimi^5 ber 61)riflcufIottc ernannt, lücil bc§

Äaiferig Äarl Qid)tbrüd)ii3c ^jQJcftät jid) in ^legcn^burg

I}at einreben lafjen, Seine SDiaiejlät f)ättc einen üöaftarb

gu jeugen bie toft gehabt. SÖer meife? GJcgeugt ift er

freilid) tuorben. ^offentlid^ tion einem gangen 9i?ann.

©onft . . . (Sr ^ütte fro^ jein müjjen, e^ biö gum ^^elb»

tuaibel gu bringen. Äönig ^l)ilipp l)ätte frot) jein müj|en,

eö bi§ gum ^^elbmaibcl gu bringen. Unb ttjenn ic^ bie

SKac^t !)ätte, ic^ mürbe eö bnrci)jctjen, ba^ bie Könige

f5relbrt)aibel unb Sc^armeifter mürben; unb bie ^clb*

maibel unb ©c^armeifter mürben Äönigc unb 5laijer.

^a, ber @(^armeifter Crt)riftopt) gu Wittenberg, ber ton

brüben |o ungufrieben auf un^ t}erüberblicft, ber mü^te
römijc^er Äaijer merben. ^at alle Qualitäten, förnft^aft,

ernft^aft, lieber O^raf ^orag, nid)t mie mir gum 8piel. ^at'5

aB junger ^Hicnjc^ im beutjd)cn ©auernfricg bemicjen.

^t fo mcl IBauern aufgehängt, bei ®cfat)r bcö eigenen

SebenÄ, bafe er minbcftcn^ ben ÖJrafentitel öerbient l)ätte.

Unb ift bafür feit öiergig 3at)ren Sd)armeifter gu ^Bitten*

bctg. ^he feine t5reunbfd)aft gefuc^t unb gefunben.

Xapfer. Ordbmaibel. i^einb aller 9?cuerungen, bie nid)t

öor feinem gmanjigften 3al)re neu maren. 9td[)tung oor

allem ©eftel)enben: t)or Königen, (Bolbftüclen, Sird)en''

älteftcn, Weinfäffern unb anbeten fittlid)en (£inricl)tungen.

5)er mal)r^aft geborene römifrf)c Äaifer. 9ln iljn, ®raf

^orag, menbe bid^, menn bu mieber bide ©orte mad^cn
millft t)on ©cburt unb unt)ergleid)lic^en ©eifteögaben."

@raf ^orag brummte ober ftotterte eine 9tntmort.

^ann froc^ er in feine gräflid)en Äleiber, benn er fagtc

\\di r\\(i)i gang mit Unred)t, bafe biefe allgemeine 5^ndt*

^eit ber gegenfeitigen 9tc^tung f^aben fönntc. 33alb

maren alle ß-^fimoö betleibet, ^cx ^ring oon ^clfingör

mar nid)t ber ftattlic^ftc unter it)ncn. Sin mittelgro|er

ttjo^lgenäljrtcr Surjd)e, beffen blonbeö Sd)nurrbärt(^en

feit einigen 3Konateu nad) etmaä auögufe^en begann.
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@eine fütjrenbe Stellung unter ben ®0fimo§ f)atte er

aber bodi nid)t bIoJ3 feinem Spange gu ban!en. '3)aö rouBte

er iüol)!, ba^ er unter ©tubenten ein 5löntg tuar, ein

fjürft öon ^oren. i^ung unb luftig unb feurig bli^te eä

in feinen üugen blauen klugen auf, fo oft er einen tollen

einfall auf bie 33al)n bract)te ; aber alt unb mübe fiel eö

tüie ein 6cf)atten auf feine mciße ©tirn, unb bie ^ugen

erftarrten, fo oft bie ©efellen ju bummer, gemeiner, be*

lac^ter äötr(lid)!eit mad)ten, hjaö i^n aB SSorftellung

einen ^ugenblic! geloctt ^atte. Äein ^errfd^cr, nicl)t

einmal unter Xoren. Gin ®ici)ter t)ieneid)t, aber nic!^t

einmal ein ganger '5)icl)ter. Slein ©eftalter. '^m ein

3ufcl)auer feiner eigenen 2:räume. Äraftloö. £)l}ne Sf^e^

für feine eigenen Xräume»
'i)er ^Jlaloafier mar au§getrun!en, '^xt ^ilfe eineö

fteinen SeelentränJer^ mürbe eine SSerbinbung mit bem
Ufer :^ergeftellt. ©in ^ud)^ au^ Sübed follte im na^en

Söirtöi^aug eine 5[RaI)l5eit fnfc^er @lbfifcl)e unb ein^aB^in*

berfer 33ier l)olen. 5tl^ ob er fein ®o!torejamen mit ©lang

beftanben "^ätte, fo trium^)^ierenb lam er §urüd @r t)atte

ben gangen i5if(i)üorrat in bie Pfanne fd)meinen laffen unb

ba^ Sifcl)fang<' unb 5tngelgeräte be§ äBirt^ mitgebracl)t,

.tein SSittenberger ©picBer follte Ijcute ^ifd) effen,

®er f^ud^§ mürbe belobt, unb in ßrmartung ber %i\6)e

beriet man, rt)a§ mit ben ringeln anzufangen roäre»

„SSaffernijen ^eraufgie^en."

„^ängt bie golbene (Srb!ette beö ^ringen an ben

^a!en, unb mir Ijaben in einer SSiertelftunbe ein (Bexiä)t

9'iijen beifammen."

„Ober ein ©eric^t ^faffem"
„Dber ein ®crid)t Ärgte."

2)er ^ring üon ^elfingör mar meitab mit feinen ©e*
ban!en. ©^ fiel i^m aucl) mo^l ni(i)t§ ein. ^Jur au§ ber

©emo^n^eit ber ©xtel!eit, meil man bo6) ettuaä üon ifjxn

ermartete, fagte er mit feiner langfamen ©timme, fi(i)

überftürgenb gugleid) unb ftodenb, al» könnte er ba^ ©nbe
beö (Satje^ nid)t finben:

207



„9?e^men mit borf) einen jungen SBittcnbcrger jum
Äöbcr. ^cnn et mit bcn deinen jappelt, fangen ttjit

Äatbinälc obet Glbliaifiic^c."

SÄit blöbjinnigcm 0ciot)lc ftimmten bie ©tubcntcn

ju. Srt'ci iiinge ßuglänbct bemäd)tiötcn firf) cincö l)alb'

njüc^jigcn Änabon, brt ju fpät baüon^ulaufcn jud^te.

^ie 83iitfd)c faxten i^n, jottjie et au\i- ^^ofe gcbtac^t

wax, [tedtcn il)m ben ftörlftcn 9(uöen)a!cn bur(^ ben

SBamshagen unb jd^idtcn jid) an, bcn etbärmlid) jd)tcien'

ben IBuben mic einen Äöbet inö SBajjct ^inab^ulajlcn.

Am Ufct umftanben an bic t)unbcrt S3?änncT unb r^raucn

bcn alten 6cf)ütmciftct d^tiftopl), rangen bic ^änbc ober

tt)iefen auf baö ^\o^ ^in, ttjo bie ©elimoö bcn 93uben

etmorbcn ^u roollcn |(^icnen.

m3c^ löfe niif^ n\d)t Itijjcn," Jammette bcr Änabc.

„(B gibt feine ^aififc^e ^iet, abet ic^ IüB mic^ boc^ nic^t

ftejfcn."

„Schlagt fie tot, bie ^apiften unb 3:agebiebe," tief

eS üom Ufct f)etübet.

Ängccfolt ^atte bct ^tinj Don ^clfingör äugcfc^en,

tt)ie bic ©urjcbc feinen ftumpfjinnigcn Äatcrüorjdjlag in

?8irflic^fcit umfc^cn ujollten, ^c^t trat et I)ctan unb tife

bcn löubcn üom ^afen lo^, o^ne SSibctftanb ju finben

obct 5u etroattcn. Gt fafete ba^ Äinb, baö ücttraucnb

5u it)m aufblidte, mit bciben ^änben um ben Ärau^topf

unb fagte:

„So ttjill xd) bit bcin ^otojlop ftcllen. ^u mitft ^eute

ni(^t oon ^aififc^en gcftcffcn rt)ctben. 9lbct baä nüfet

bit ntd)tö. ^\i n)itjl bcnnocf) ftctbcn. 93orcrft aber lüirft

bu, bct bu ic^t ein biIbt)übfrf)cS Äctld)cn bift, ein altcö

©cbcujal lüctbcn. 5(uä bcn tjübji^cn ilinbctn hjctben

bie ^äßlic^cn ^cn|d)en. 3)ie 3BcIt tväxc fiel ctttäjlic^et,

njcnn roit alle im garten 3Ütcr oon ^aifif(^cn gefrejjcn

toürben. 9(ucf) 5arte ^nn5cn folltcn Don ^aifijd)cn gc
ftcjfen iDctben imb bafüt joüten bic .^atfijc^c alä bie

Statteten bie Sanbe bctjcnjc^cn. 9tu§ bct ^Jetne. 5lu3

bet Xiefe. 5)aö njöte gut füt bie Sanbe."
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^I5^Iirf) mad)tc jirf) bcr Änabe frei, unb über einen

^alb loögerijfencn 93atfen, ber mit feinem ©nbc !aum
brei S'uB üom Ufer abftanb, rettete er fici). ^alb fiel et

in§ SBaffer. 2)er ^rinj fprang nac^, mit einem Qefd)icftcn

6a^. 3efet ftanb bcr ^ring öor bem ©d^armeifter 6^rifto^)t},

ber ben 5^nabeii öollenbö anö Sanb ßegogen ^atte imb
unrt)in!ürlic^ mit ber recE)ten ^anb nad^ bem \6)tvexen

®ienftfäbel griff.

„^eran," rief mit üingenber ©timme ber ^r'mj öon

^elfingör. „^eran, bu gitternber (5of)n be§ blutigen

SQlcix^, ^kl) beine ^empe unb !ämpfe mit mir um bie

^errfc^aft ber SBelt. ?tu(i) f}ai mir ber Str^t einen ^Iber*

laB öerorbnet, meil id) gu bid geworben bin unb mein
Slut 5u träge» ©in Honorar loie bem !urfürftlid)en

3:ier* unb Seibar§te ^o!tor Sut:^er, h)enn bu mir mit

betner ^lempe gu 5(ber laffen !annft."

„^au i'^rt, Sf)rifto|)r) !" f(i)rien bie SSürgeröIeute, bie

fi(^ aber borf) einige ©(i)ritte Leiter gurücfgegogen "Ratten.

®er alte (Scf)armeifter Sl^riftop^ mit feinem meinen

©dinaugbart ^atte feine Mntjz nid)t üerloren» ^er*

gebrad)ter ©tubentenunfug, Leiter nid)t^. SBar gu

bulben. Söar fogar erfreulid). '2)rei ®inge maren im
Äopfe be§ (5d)armeifter3. ^aB er feinen täglid)en

©d)op:pen trän!, ot)ne fein biBd)en @rfparte§ anzugreifen.

®aB fein 8o:^n Lüfter an ber ©d)loB!ird^e blieb unb für

fein (3d)ulmeifteramt au^er SBol^nung unb ^olj üon

näd)ften SSei^nac^ten ab aud^ nod^ einige ©ulben bare§

(5JeIb betam. Unb ba^ fein @n!el einmal, einmal, nod)

bei Sebgeiten be§ @d)armeifter§, ^aftor tüurbe, üieHetdjt

biel fpäter §au:pt:paftor an ber @c^io§tird)e. Unb aud)

fo 3;f)efen anfd)Iug« Unb ba^ fein (Snfel in bcr 8tubenten*

jeit aud) fold^e ©treic^e machte. "S^er (Sd)armeifter {)ielt

bie ^anb an ber ^lempe, ftanb ftramm unb blinzelte

ben ^ringen mit e'^rerbietiger SSertraulid)!eit an.

„^au i^n, ^f)xi\to^^\"

„Ö^o!" rief ber ^ring. „^aft bu erfannt, ba^ bu ber

^eimlic^e taifer be§ römifd)en 9^c.id)e§ bift? äBill ber

SIRaut^ner, II. 14 209



^felbmaibel üon SSittenbcnj mit bcm ^rinjcn üon ^cl*

fingöt nid^t fcrf)tcn, treil ^cljiußör bcm !aijcrlirf)cn f^elb*

roaibcl ^u Hein ift? So iüi||c bcnn, bu müioftäti|cl^e

©auernjc^Iaii^cit, ba^ ba^ eben bic i^ratje ift, ob bu

mäci^tiget bift ober id). '^u bift bic Drbnung, unb irf)

bin bic grci^cit. ^d} bin bcr freicfte ber ^^rcicn, Id) bin

bei ^tinj, ber bic ^Äk^It öom Äönißtum befreien ttjill.

9heber mit allen Äönigen unb bie cö merben lüollcn!

«unbj(f)uf}
!"

^cfinnung^Ioö iog bcr Sd)armciftcr jcincn ©äbel. ^ei

bcm 9lnfc „^unbfc^ut)*'. ^er ^rin^ lachte lüie ein Äinb.

„©unbfd)ut) ! ©cit fünfzig 3[al)ren ftet)' id) bir ocgcn-

übcr, bu Äanalräumer bcr 6tabt 5lMttenbcrii, bu ^eb*

ammc unb ^ricb^ofgefpenft. Du 9Jad)ttt)äd)tcr unb

Äaifcr, bu. ^ejicQft bu mid), |o follen bie Äaijcr noc^ für

njcitcrc ^unbert ial)ic ^i?ad)tmäd)tcr bleiben. Sicflc id),

\o Jollen bie Xagfalter !)err|c^en. ^unb|d)u^ ! ^n ben

(Bolflcn mit allen Ferren unb 6d)armciftern
!"

•iber Sd)armeiftcr St)rifiopt) tuufetc nid)t me()r, tt)aö

ber ^rin^ fagte unb roa^ er felbcr tat. ^Beim legten 9^uf

„©unbjc^uV t)attc er ben Säbel öe|d)it)unocn unb ^u*

gicid) ber ^rin^ bie feine Dcgcnflingc. "Iiie mar an bcr

Spi^c fc^arf flc|d)liffcn, a\\\ Stoß unb $ieb. ^it un*

gebrochener Äraft |d)lug ber alte Solbat auf ben Stu*

bentcn ein; er \a^ nid^t mc^r ben ^rinjcn, nur nod)

irgenbeinen üerfommcncn ^aucrnfüt)rer and bcm Stitter»

ftanbe.

%cx ^rinj tt)et)rte jic^ läd)elnb. 3cbcn plumpen ^icb

parierte er unfcl)lbar mit bcm Xcgcntorbc unb rief ba«^

äroijc^cn für bic GJcnojjcn, ot)nc nac^ il)ncn um^ublidcn:

»^ Ö^be ^rtc^tftunbc. .traft ^at bcr Slerl, aber nid)tö

gelernt, ^ält mid) für einen 9tmboä. Ober für eine reife

QJarbe, bie er mit bcm 'Drejd)flegcl bearbeitet. D^o,

Wittenberg!"

Änapp f}atte er einen Sau^ieb bcö Sd)armeiftcrä

pariert unb mer!te ic^t, baB ber alte 3Kann i^m blinblingä

and Seben moilte.
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„%u rtJttft bo(^ nic^t crnft marf)cn lüoHcn, SBIttcii"

bcrfl? ^anu muB id) ia aum 5tnciriff überöe^cn. pariere I

%bcx fd)neU. Ouart! 2:0x5! a^lafd) eine ^intentcra!

9^ed^t Qvit, mein ©öt)nd)en, aber fd)ncner, fd)nener!

©onft \pa\i id) bir beinen ^ofengurt, unb bu trirft bie

6d)anii)aftiö!cit ber ()oIben 3wf(i)anerinnen öerle^en»"

®er (3d)armeifter mehrte fid) unb mar äornig ge«'

rfjorbcn. ®ie ©tubenten auf bem f^Iofe tüaren neu"

gierig, mie ber ^rinj, i^r befter ©c^Iäger, bie ©ad^e ju

@nbe füt)ren mürbe. SJlit S3eifaIBrufen unb 9latfrf)I(igen

beteiligten jie jid) am ^^oeüampf.
„3eid)ne il^n! ®urd)bol()r i^m beibe O^ren, bamit er

Dt)rringe tragen !ann. ©äble if)m bie knöpfe f)erunter!"

„3u S3efel)I," rief ber ^ring gurüd unb begann, bem
©d)armeifter bie knöpfe be^ Sßaffenrod^ ^eruntergu«'

fli^en, einen nad) bem anbern, üon unten nad^ oben. 9Jiit

bli^fc^neUen hinten. „®er le^te ^nopf ift nic^t Ieid)t.

^üte bid), SSittenberg
!"

SD^an fat) e§ bem ^ringen an, tüie er, meit vorgebeugt,

biefen fd^mierigften .'^ieb mit 3(uge unb ^anb fd)on au§*

fü{)rte, al§ ßiel fd)on faf). 9lod) beüor ber ©toB geführt

mar, jeterte c§> aud) öom f^Iofe herüber: „SSibat ber

^rinj! SSiüat ber ^rins!"

2)er ©d)armeifter ß'^rifto^jt) prte ben fRuf. ^afe er

fid^ fo bergeffen fonnte, einem !ünftigen Äönig gegen-

über. Neffen ^ofprebiger ptte ber @n!et merben !önnen.

Unb ber (Scl)armeifter S^riftop^ machte unermartet eine

rafd)e ^emegung, al§ moUte er nieberlnien. ^n bem*
felben ^ugenblid fta! \^m be§ ^rin§en ®egen in ber

©d)Iagaber be§ §alfe§, unb er fan! röd)elnb nieber.

©in müber 5Iuffd)rei ber SSürger. ®ie ©tubenten
f^rangen an§ Ufer unb trieben fie mit it)ren ^egen in
bie ^Iud)t. ®raf ^oraj unterfuc^te bie SBunbe bc^

Cpfer^. ®er ^rinj ftedte feine Sßaffe tief in bcn ©anb,
um fie abpmifd^en.

„(Sr ift o^nmäd^tig, mein lieber ^oraj, unb balb mirb
er gana of)nmäd)tig fein. Stot nennt man ba§. Unb mir
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\:)aben roicbcr einmal eine ^clbcntat üollbraci)!. 2öir

©d^meinef(filäd)tcr. 3(f) Ijabe bcn '^lann übcr[d)ä^t. (Sr

^attc Ächtung oot meinem ^itel. ©r tvat bod) nod) mc^r
ÖfelbtüQibel al§ Äaifcr."

„^ir nllc finb Beulen," [totterte GJraf ^oraj, „baß
bcr Äerl freiwillig in bic ©pi^e ()ineingelaufen Ift."

„Sana frcirtjillig! 60 freiwillig, wie ein Äinb ^uir

3BeIt fommt, unb wie ein Äönig^mötber fid^ räbern läfet.

6in 6elbftmörber alfo. SKan wirb it)m bnö e^rlidjc SSe-

gtäbniö oerfagen. '2)aö bürfen wir ©c^wcinefcl^Iäci)ter

itic^t bulben. W\i wollen bie ©cf)lo6fir(^e an^ünben unb
feine Seiche in bcn ^lai^n^cn üerbrcnnen, geboppelte

gelben ber SSorwelt."

Die meiflen ©tubenten waren nüchtern geworben,
„^raöo, ^rinj!" riefen fic.

Der ^rin^ üon ^clfingör legte bem ©rafen ^oraa bie

^nb auf bie 6(i)ulter.

„Cafe boc^ ben ^^^^^^üoibel liegen. 3ft mir gar nic^t

um i^n äu tun. 9?ur um micf). Qmmer nur um mid). ^d)

bin noc^ öiel bummer al§ er unb aU i^r. Denn euer

,S9rat»o, ^rinä' tut mir wc^. (So ifl ber 9lnfang alleö

übelö, biefe§ ,^raöo, ^rin^'. 3d) glaube ganj bcftimmt,

ic^ ^abc cö immer get)ört, feitbem ic^ bie 3öinbeln gelb

machte. Unb aB id) mit bcn erften 3^^"^" t)er Wmmc
in bie ©ruftwar^e bi§, ba fagtc fie, glaube id), ,©rat)o,

^rina'. Die gute SJiutter lächelte ftol^, unb ber ^of-
marfd)an riß einen l)ofgemeinen SBi^. 3^) lernte nid)t3

alä ^ofleutc !ennen. ^ür icbe ^Kaulfc^clle banften fie

mit einem ,^raöo, ^rin^'. Unb wenn ic^ ju ben ©ürger-

frauen neugierig in§ ©ctt Ixod), fo fagten fie ,33raüo,

^rin^'. Unb bie (5f)cmönncr fagten ,S3rat)o, ^rinj'.

3Bo ic^ aud) war, wa^ xd) aud) tat im ßanbe meines
löniglici^cn 93ater^, ba war bcr ^of unb bie Seute waren
bie ^ofleute. ^d) ging an frembe ^öfe, wo id) bod) gar

n\d}ii ^u fagen ^atte. ^d) fam in Sänber, bereu (Sprad)e

ici^ nid^t rebete. 6ie üerftanben nid)t, tva^ id) \piad),

aber fie fagten ,53raöo, ^rinj'. Unb wenn id) einen SBinb
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t3ou mir ^ab, \o meinten jie, her lönntc am ßnbe borf)

5u ben SSofalen meiner ©:pracf)e oet)ören, unb riefen

,33rat)o, ^rinj*. Unb bie ^ofpoeten bejanßen meinen

rojenbnftiflen 9ttem. '2)a brannte id) wkbcx buid) unb

lam überall t)in, öon rt)0 ber Sfluf ber i5reit)eit gu mir

gcfommen n?ar. Unb !am nad) SBittenberg, tvo bie S3Iüte

ber beutfi^en fürftlid)en fj^ei^eit einzig ber SSelterfennt»

niö lebt, ©ingig. 3:ag unb 9la(i)t t)abt i:^r auf meinem

©chjiffen '^erumgetram^Delt unb bie Dt)ren meinet @e*

mijfenö taub gemad)t mit eurem eroigen ,S3rüüo, ^rinj'.

^x freien 93efreter, i'^r ®runbfu(f)er nad) ben tiefften

Cörünben ber legten ^^iIofopt)ie. i^^r 9tfter!rie(^er

!

%a, bicfe^ Oerrcdenbe ^ier, bem id) ben ^aU burd)fd)lagen

Ijobe, \k\)i e§> mid) nid)t bemütig an, aB sollte e§ meine

^ed)t!unft rüf)mcn? ÖJott fei ®anf, ba^ e§ nid)t me'^r

reben !ann. <Sonft mürbe e§ nod) einmal fagen ,93raöo,

^rina'."

3Bir!Iid) :^atte ber ©d)armeifter bie 5tugen geöffnet.

er gebad)te unÜar feinet So:^ne§, beö £üfter§ unb ©c^ul*

meifterö, unb ganj {)en feinet en!el§, ber bod^ je^t t)om

^ringen ^örberung erfat)ren mu^te. ©r felbft ... für

ben (£ntel . . . SSeltlauf. ®er ^ring muBte bie gudenbe

S3emegung ber red)ten §anb unb ben bittenben S9Iid öer*

fielen, mit bem ber (Sd)armeifter (5;'f)rifto:p^ ie^t t)erid)ieb.

einer ber ©tubenten, ein ^anjiger üon ÖJeburt, trat

f)eran unb fprad) bie Hoffnung au§, ber ^rinj bon

.t)elfingör t)ühc mit bem SBorte 5tfter!ried)er !einen ber

©enoffen ^jerfönlid) gemeint, „deinen befonber§," fagte

ber ^rinj. „^orag, mir mirb übel. (5d)aff mir ein ^ferb.

3d) muB auf ber ©teile flie'^en, meil ... na ia."

Stile miber[prad)en. ©§ !önne i^m nid)t§ gefd)e^en.

%\e ©tabt lebe öon ben ©tubenten. 9tn feinen mage man
fid) I)eran, am menigften an einen ^ringen.

„eben barum muB ic^ fort, ^ä) mü^te ja föeten tior

SSut, liefee mid) ba§> ^ad frei au^ge^en, bamit bie SSier-»

mirte öon Sßittenberg nid)t roeniger öon il)rem fauern

S3ier öergapfen. ©d^afft mir ein ^ferb I"
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D^nc jid) ttjeitcr um ben %oicn unb bie ^Bürger 511

bcfümmcrn, fd)ritt ber ^rinj eilig ftromauftttärt^S. ÖJraf

^ora^ allein burftc il)n befllcitcn. ^n einem Üeinen

©rlenbu'c^ blieben |ie ftel)en. ^er ^rinj marf jid) auf

ba§ 3Koo^ nieber. „^ier lüill id) bic^ erwarten. ©d)aff

mit ein ^ferb."

^^ad) einer lleinen t)albcn ©tunbc |d)on jprengte ®raf
^ora5 ttjieber f)eran. ©in ^weiteö ^ferb, einen IväftiQen

braunen 3)iicK-gauI, {)atte er am 8"öct«

f,^^ Qcffc natürlich mit."

„^ein. 25enn e^ bir anncnet)m ift, jo l)interlajfc ici^

bir bie S?erii(f)crunn, ba^ i(f) bid) einmal lieb öet)abt ^abc.

3rtrij(^cn ^itternad)t unb fünf Ut)r morgend. Xa lüarft

bu be^ed^t unb id^ auc^. <Bac\c ben übriflen ßöfimo«, id^

märe ein Feigling gemorben unb auf bct i^lud)t bor einer

©clbftrafe. Sie aber jollten [id) x^xc Söänftc auffd)Ii^en.

^e|e 5;obfünbe mürbe it)nen el)er ^ur emigen ©eligteit

tjert)elfen aB ba^ Seben, ba^ fie oefüt)rt t)abcn unb füT)ren

merbcn. Sag unferer Kellnerin, ba^ jie ganj rcd)t tiat,

unb baft baö ^ufreditftot)en nur eine neue unb l[)od)mütige

3Kcnid)engemo^n^cit ift. ^uf bcm 9fiüden liegen ! Sage
il)r, bafe fie all mit il)rcn ßotcn bcr et)rlid)ftc unb an*

ftänbigfte Wcnjc^ imter une^ (S*!imo§ mar, unb bet)alte

meinen ^ubel, menn er ^unb genug ift, bein ju fein,

nac^bem er mein gemefen. Wcnfd) genug."

„3d) öerieit)c 3!)nen jebeö fränfenbe SBort, ^-ßrin^i,

Sie finb in einem gar bittern ^umor."
„Tu t)er^cit)ft mir? Tu bift gelb unb großmütig »uie

ein abgerid)teter fiömc. ^d) t)alte c^ nid)t mcljr au^i unter

abgerid)teten fiömen unb ^unbcn. ^6) \)a\ic eö nid)t au§

unter ben lebcnbigen SD^cnfd)en unb 3L'itgcnoffen. .^cin

^ann fann mir etma§ gemäl)ren unb fein 28cib. Äein

Icbcnbiger ^ann unb fein Icbenbigeö SBeib. SKit ein

paar großen ioten berfet)ren, in ^a§ ober in Siebe,

p^antaftifc^crmcifc. Tann braud)e id) feinen ^ann mc^r
nnb fein SBeib me^r. ^6) , , Aöi) . . . 0e^, ober id) mcrbe

fe^r unanflänbig 1"
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„SBol^in ttjollcn 6ie jicf) tücnben, ^rina? SBo^in foll

bic Üleijc nct)en?"

„3um icufel. :3;(^ tüill citva^ lernen. @rn[t mad)en.

SBill mid) für bie flotte beö !aiferli(^cn 93aftarbö %on
3fuan anwerben lajfen, tüill ben Xürfen öom 9!JlitteImeer

öerjagen. i^xaqe mid) nid^t, marum id) mid) nid)t lieber

ijom 3:ür!en anwerben lajfe. ^d) glaube faft, id^ rtjü^te

feine 5tnttt)ort. SSieIIeid)t merbe id) mirüid) nod) 2;ürfe.

^aö Opfer rtjürbe mir nit^t übermäBifl ö^ofe erjd)einen,

abgefe'^en bom Seelenheil natürlid)."

„9lber «Sie werben bod) (5JeIb brauchen, ^rinj? SBo

fönnte (Sie ein 2ßcd)fel erreid)en?"

"iEier ^ring Iad)te fein !inblid)fte§ Sad)en. „D bu

quinta essentia aller ^^ilifter! bu t»orforgtid)er

^reunb! bu orbentlic^cr ^Oilenfd)! .^d) mill ja lein

^rinj mel^r fein. 5tu§ bem ©tegreif mill id) leben unb
etrtja^ lernen, ©olltcft bu einmal f)ören, ha^ ber ^rinj

üon |)elfingör bennod) ben 3^^ron feiner SSäter beftiegen

t)at, fo lafe bic^ bei mir fe^en, unb tüenn id) bid) nid)t

Rängen laffe, fo follft bu mein Rangier merben. Unb
95u(^ fü{)ren über meine SSerbauung. ^m SSertrauen ge«

fagt : fie ift nid)t bie befte. Unb fd)au, baft bu nid^t nod)

älter mirft, aU bu fc!^on bift. Wix e!elt öor alt getüorbenen

9}lenfd)en. ^Jlir efelt t>or bem eigenen ^lltmerben."

®er ^ring liefe feinen &aui gemäd)Iid) ftromoufmärtö

traben, ©inen genauen ^lan ju mad)en, lag nic^t in

feiner 3(rt. Über ^rag mufete er nad) ^affau gelangen.

SSenn er bann bem Sntt immer aufmört^ folgte, fo et«»

reid)te er mot)! bie ^ö:^en ber ^Hpen, unb bann ging^§

abmärtö bi-? nac^ ®enua, ttjo er bie (flotte beS ^oria nod)

ju finben l^offte. ®er 2Beg nad) SSenebig märe nä^et ge*

mefen. 9iber üon ber benegianifd^en f^Iotte lüufete man nie*

maB, ob fie mit bem Xür!en ging ober gegen ben dürfen.

®em ^ringen mar e§ ja gleid^gültig, auf meld)er ©eite er

ftanb. 5tber miffen mollte er, ttjeffen Partei er na'^m.

@r ritt bi§ in bie 5fJad^t hinein, bi^ fein ®aul in einem
großen ®orfe bor bem 2öirt§t)au§ ftet)enblieb unb feinen
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fRcitet butc^ ftoBmeife^ SSic^crn an (^cicrabcnb erinnerte,

^cr ^rin^ flieg ab unb na^m jid) oor, bod) lieber bicfeu

&anl a\^ bcn örafen ^ora^ bcrmalcinft §u [einem 9?at»

fleber ju ernennen, l^ebenfallö t)atte ber ÖJauI für ben

9lcfl ber ?Reife faft allein 511 beftimmcn, n>elcbe 8tra6c

ßeft»Q^lt unb mo unb mann übernacf)tet njurbe. ®cr
®aul t)atte eö nic^t eilin, unb fo brauchten fie öier 3;age

bis nacfi ^rag.

3[n "i^reöben ^atte ber ^rinj eine golbcne ^utfd)nane

toerfauft, um tüegen ber 3ct)rung nirf)tin 5BerIegcnt)eit

ju geraten.

3ett tüolite er eine größere 6umme auftreiben. %ci
0aul mar öor einem QJaft^aufc be§ Äleinfeitener JRingÖ

fte{)engeblieben. Xort liefe fid^ ber ^rinj ein gutcS

3immer geben, um ein paar ^age bcl)aglic!^ au?,^urut)en.

ier SBirt empfal)! i^m einen Söec^jlcr in ber Subenftabt,

ienfeit§ ber 9J?oIbau, ber it)n nid)t flbert)otteiIen njerbe.

„Gin ftinfenber ^ub*, aber ein fo e^rlid)er ^enjd) mie ic^

unb (hier ÖJnaben."

5)er ^rin^ begab fi(f) bei ^unfelnjcrben in bie ^uben-

ftabt unb legte bcm ^änbler ^mei foftbare 9?inge toor.

ier aber \)etra(^tete immer mieber mit gierigen klugen

bie Äette, bie bem ^rin^en über ber ^ruft t)eruntei!)ing.

©n SReifterftud ber (yoIbfd)miebelunft. 3ebe« ©lieb ein

jicrlid)e§ ^oppcl^epter mit foflbaren ©maragben an

beiben Guben. Gin Grbftüd. *3)er 5lönig t>on ^elfingör

!)attc cS bem ^rinj^en beim ?tb|c{)icb felbft um ben ^aU
gelegt. "Domit fein eblc5 ^au§ bei feierlirf)en Slnläffen

nid)t jurüdftünbe. ^enn nad) [einer SKcinung follte ber

^rinj unternjegS nur mit anbcren ^rinjen üerfefjren, bie

ebenfalR^ Grbftücfc befafeen. „%[^ id) beine gute 9J?utter

heiratete, mar meine bcutlid)fte SJorftcIIung: fie Tonnte

mir einen Sot)n gebären, unb ic^ bürfte if)m biefe Äette

umbängen. 'Denn fonft ift bie G^e eine mangelfjafte Gin*

rid^tung. '2)oc!^ aud) bu nrirft einmal biefe Äette einem

Grben umbängen mollen. ®enn bie Äinber lernen nid)t§

auä ben Grfal)rungen i^rer SSäter."
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®a bor ^cinj für SSergannen^eit unb 3utuiift nur

gerinncS SScrftäubni§ bcjaB unb für bie Q^encniüort lamn,

menn fic brannte, fo t)atte er für btefe .tettc fein ®cfüt)i

bcr ^ietät unb frante, ba er bie bcgel)rlirf)en SSIide beö

^änblorä n3af)rna^m, ma§ ba^ 0einob mol)! mert märe.

„EMe f)eiBt: n?ert?" rief ber 9Kann, fpreiste bie ^änbe
au^einanber unb blidtte tvk §ilfe furf)enb unb sualeid)

tüirflid^ öorfid^tig burcf) ba^ üeine »Jenfter feine§ SabenS

f)inau^: „SBie t)eiBt: Wert? SBert für mid) ober mert

für Sud)? S3inid)ein^rin5? ©eit^f^r ein ^rinj? SSenn

id) rt)ärc ein ^rinj, mär' bie ^ette mert üiertaufcnb ©olb*

taler. 8oüiel müßtet ^t)r bafür geben. SBenn ^f}X WäxH
ein ^rinj, tt)äf ba<^^ S^etterl mert für @ud), mü iö:) fagen,

breitaufenb ©olbtaler. Unb id) mürbe (£ud) geben bafür

bar auf btefem ^ifd) smeitaufenb unb meinetmegen nod)

brei^unbort 65oIbtaIer, meil ^i)x mürbet braud)en (5JeIb,

menn S^r mürbet fein gemefen ein ^rinj. ©eib ^^t
ein ^rinj? Sf^r feib fein ^rinj. 5'Hd)t§ mill i(^ miffen,

mie ^iix feib gefommen 5U biefem Vettert. 2Ba§ mollt

!^:^r mid) bringen in Ungelegen^eiten? SSa§ ^ah* id)

@U(^ getan? 95i§ nad) ?tugeburg merb* id) muffen reifen,

um Io§5umerben ba§> Vettert ba. @ott fei ®an!, bai
mein SSaterleben, big :^unbert ^a^r, grab ma§ ju tun f)at

in 5lug§burg. 3i)r braud)t alfo @elb, obmo'^I Sf)r feib

fein ^rin§. ®ut. SBill id) @ud) geben für ba^ alte

Jletterl, meil mir'ö fo gut gefällt, unb meil i(i) junge

Seute gern t)ab', bie ©elb braud)en — mill id) Qui) geben

breibunbert ^^aler, öier{)unbert, meinetmegen fünf^unbert

<5JoIbtaIer, aber nid)t einen böfimifc^en ®rofd)en meijt*"

®er 5i)Zann t)atte ju fd)nen gefprod)en, aB bafe ber

^r'mj fd)on beim erften eingebet t)ätte ja fagen fönnen.

3[t)m mar e§ erfreulicher, für einen S^läuber aU für einen

^ringen gehalten 5U merben.

®er SSed)fler begleitete it)n gar freunblid^ ju einem
geringeren .^änbler, bei bem er feinen geftidten 9lod,

feinen ^eber^ut imb fein reid)e§ ®egengei)änge gegen
einen einfad)en fj(au§, ein ©amtbarett unb gemöt)nlici^c
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Sebcttiemen umtaufc^cn fonntc. 3" jcincr SScriüunbc^

rung gelöng i^m bicfc^ ©cfc^äft, ol)nc bafe er einen jeincr

©olbtalct ^crau§5ulangen brandete.

3n bet fticfigcn ©tube bcB ?tlt^änblct§ Ratten fid^ in»

grtnjc^en nod^ fünf anbete 3uben eingcfnnben, bie eifrig

bie abgelegten Älcibungöjtüde prüften, bie ©tidereien

betafteten unb in einem unüerftänblid)cn Äaubermelfd^

fajl heftig miteinanber fptad)en. "Der 2Bed)jIer er5äl)Ite

etnja^, offenbar Dom 5(n!auf ber Äette. "Dabei fiel eä

bem ^rinjen auf, ba^ bor ?llt^änbler bon ben anberen

3uben mit allen ß^ic^en einer tiefen $ercl)rung be*

^anbelt mürbe. 6ö mar ein fteinalter "äRann mit langem

meifeen ©art unb ruhigen Äugen im blutleeren ÖJefid^t.

Xer betrad)tete bcn ^rin.^en jotjt lange unb fagte enblid^:

^Äomift^. Unb bod) fcib 3l)r fein Xieb. 3öa^ braucht

3^r |o fd^nell ©elb, bafe 3l)r mac^t fo ein fd)lecl^teö 6Je*

fc^äft?"

„3c^ mill Srieg^bienfle netnncn, im ^ittellänbifd)en

^eer, bei ber flotte. ?öei& nur nod) nic^t, ob bei ben

G^riften ober bei ben dürfen."

Xer meifebärtige 5ntt)änbler fjieft bie anberen 3uben
feinen i?abcn »erlaffen. ©eüor ber 3öed)fler l)erau§ging,

flüflerte er bem ^rin^en ^u: „Der ba ift lein gemötju-»

lieber Wt^onbler. 9?ur meil er leben muft. ©in ®c»
re(i^ter unb ein SBcifer. Unfer berüljmter SBunberrabbi

fiöb."

9iU ber ^rinä mit bem ©unberrabbi allein mar, be*

rebetc ber fRabbi ben ^rin^cn junäd)ft, nod) ein ^aar

f(!^merc Slciterftiefel ^u laufen, für einen ÖJolbtaler, mit*

famt ben ©poren. ©^ märe noc^ meit bi^ jum ^Kittel»

länbifc^en ^eere. ^U aud) biefe^ QJefc^äft abgemad)t

mar, fu^r er fort:

„Unb 3^r miftt nid)t, ob für bie dürfen ober für bie

©oiim? 3^1^ fci^ ^^'^" ®oj unb fein 3ub unb fein 3igcuner

unb ^abt bennoc^ fein SSolf? Unb ein Xieb unb Otäuber

fcib ^r aud^ nic^t? ©o feib 3t)r alfo bod) ein Äbnig

ober ein ^rinj, ber ungebulbig ift, Äönig §u mcrben.
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@ottc§ Orricbe jei mit (&nd)." Unb her mt^änbkx I)ob

jeflueub feine beiben fd)mnlen, tocifeen ^änbe au^.

*3)em ^rinjcn mürbe e^ lüunberlirf) zumute. @r flob

jicf) nirf)t ?iu er!ennen, Üa^te aber jeine ''Jlot föincr ®c*

mciufamfcit 5unet)ören, ba^ märe feine ©c{)nfud)t. ©ein

aSoIl! Überall ptte er'ö flcfucf)t. S^irc^enbö gefunben.

9?id)t an ^öfen, nicl)t auf Uniöerfitäten, SSielleirfit unter

Ärteo^tned)ten. ®a§ (3{M ber ®emeinfam!eit märe it)m

üerfacjt. ©in 2tu§gefto|ener fei er, ol^ne ein 3SoI!, e§ ju

lieben.

^er 5tlte t)ielt feinen ^opf gang f(f)ief , fo aufmer!fam

^5rte er ju.

„(£in fleiner ^önig, 3u J^ein, um et)rgei5ig fein ju

bürfen. 9lcbbid) ! Unb ^ier in ^rag l^ättet i^^r gar jmei

SSöÜer gur 9(uömal)l. '3)ie S3öf)men unb bie '2)eutfc!^en.

©(i)IieBt @ud^ bod) an, an bie 93ö{)men ober an bie

®eutf(i)en. Äommt auf ein§ {)erau§. 2tl§ S3ö()me :prügelt

^fjx bie ^eutfrf)en jcben ©onntag, aB ®eutfd)er prügelt

S^r bie 99ö^men jcben ©onntag. ®a§ foll ein SSer*

gnügen fein, fagen fie. llnh feib ^^t^^ mübe, fo üerfö^nt

;^f)r ®u(i) unb fc^Iagt am !Sd)abbe^ ein paar i^^uben tot."

Oh e§ benn aucf) auf ber altberüt)mten ^rager

Uniüerfität !eine redeten unb eigenen ^enfd)en gebe?

Ob überall nur ^a^ unb Sf^iebrigteit ^errfd^e, nirgenb§

STbel unb Siebe?

®ie rut)igen 5(ugen be§ alten SJlanneö leu(f)teten in

feltfamem ©lanje.

„ßinen ^uben fragt ein £önig nad) 5tbel unb Siebe

!

92ein ! Öief)t morgen frü^ über bie fteinerne S3rü(fe mieber

I)erüber, an ber ^ubenftabt üorbei, über ben 9tltftäbter

9ling, f(i)reitet bann ben iungen 3Jläbd)en nad), unb 3t)r

merbet gur IXniberfität !ommen. %a fragt nad) bem
^aufe beg 3lbel§ unb ber Siebe. Söenn e§ fertig ge«-

morben ift, !önnt i^^r*^ @ud) bort mo^I fein laffen. 5tber

id) glaube nid)t, baf; e§ fertig gemorben ift."

9tm näd)ften borgen folgte ber ^ring biefer Söeifung.

5tuf bem erften ^ofe ber Unioerfität mimmelte eö öon
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©tubcnten. 5)er ^rinj tion ^eljinßöt frogte [id^ naä)

bem Rebellen butci^, unb rocil er jcincr un|cf)cinbarcn

Äleibung rocgcn nur unfrcunblid) cm^fanöen tüurbc,

brücfte er bem SJJanne, ber it)n in baö ^au§ bc§ ^Ibclö

unb ber Siebe einfüljren jollte, einen feiner Oiolbtaler in

bie ^anb. 2)a beugte jid^ ber ^cbetl »oic üor bem Rector

magnificus.

„Se^t öerftel)e id) ben gnäbigen ^crrn, tro^bem ber

gnäbige ^err aU ein öorne^mer Hu^SIänber jcine i^ragen

in !urio|en SSorten [teilen tut. ^a§ ^an^ beö SlbeB unb
ber fiiebe? 3ft rt)ir!üc^ ein guter ©paB« ^\t t)ier mxV
Ii(^ nic^t, ba§ ^au^i be^ 5tbeld unb ber Siebe. 3ft bid)t

nebenan, domine doctor, im ÖJemfengäfed^en. ^ier im
alten Äoncv3ient)au^ mirb nur Kollegium geT)ört unb ge*

fc^mänst unb aufeinanber lo^gebroj^en. '^ann tüerben

bie armen Xeufel ^u doctores gemad)t, ju armen 3^cufeln

Don doctores. %\e feinen Ferren mit öolbtalcrn t)ören

bie Äollegia nebenan im (yemfengäBd)en, im .^nufe beö

«belö unb ber Siebe. iBilbfaubcre ^äbel ! ©ine 9?ic^tc

meiner ^^rau ifl babei. "Der gnabige ^err follte i^r bie

@f)re erroeifen. ©ie tjcißt S3arbel unb [tubiert noci^ nid^t

lange."

^er Rebell befal)! feiner '^xan, ben jungen Äaöolicr

jelbfl nac^ bem ÖJemfengö^djen ^u begleiten. ?tber nid^t

^ncinge^en

!

AI« ber ^rinj ba5 ^au^ beä 3tbel§ unb ber Siebe be*

treten ^atte, tönte i^m rud)Iofcr Särm entgegen. ®ic

näd)fte Xür ftanb offen, unb er fal) in einen großen

9laum, ber mit 3:cppid)en unb Spiegeln reic^ auöge*

ftattet mar. 9In bie üierjig 6tubenten fa^cn unb lagen

auf Stühlen unb Sotterbetten t)erum. 3wMd)en i^ncn

gingen etma ein '3)u^enb öollbufiger '^äbäjcn in auf-

fallenbcn Xrarf)ten ^in unb ^er. ©ie trugen ^rüge ah

unb ^u unb fehlten fid) \vo\)\ einmal einem ©tubenten

auf ben ©d)o6.

%em. ^rin5en gefiel biefe SSorbereitung jur 3öei^I}eit

rec^t mo^I; fo mod)te ©o!rateö im alten 3tt^en bor l)od^*
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flcfinnten Srf)iilcrn unb ©ci^üterinnen jicf) uiib jcin neueS

Genien barcjcgcbcn tjabeii, \o trieb mnn cö feit t)unbert

3fabren toiebor im fc^önen :?anbe i^ftalia. Unb ber ^rin^

tüäre nidit abgeneigt (jeJDCjen, unter bicfcn ©tubcntinnen

eine pl)iIofopI)ijd)e f^reunbin ju finben. ^a trat audi)

jd)on eine j{f)tt)arä'^aarige junge ©c^öne, bie eben müfelg

gcftanben t)attc, gu it)m ^erau§, äog if)n über bie ©d)tt)ene

in ben ©aal unb fragte i^n, ob er bö^mifd)eö 93ier ober

fpanifd)en äöein trinken moHe, SSenige 5!Jlinuten fpäter

jaB er auf einem ^olfterftut)!, ba^ 9Jläbd)en mit einem

fruge SSein auf feinem ©d)oB; fie tranü^m gu unb lü^te

il)n mit einem fpielerifd)en SSife, unb ba^ tvax fo felbft*

üerftänbhd), aU ob e§ bie orbentIid)e f^orm ber ^mmatri*
fulation gemefen roäre.

^er ^ring aber fü{)Ite fic^ tjerpflid)tet, eine gebilbete

Unter'^altimg anzufangen. Unb ba er einmal in ^rag
war, fo fragte er ba^ 5!Jläbd)en üor allem, ob fie ba^

3lbenbma'^I in beiberlei ßJcftalt ju ne^^men liebe ober

nid)t. %a fprang fie auf unb meinte unb fdirie : ©ie märe
ein arme§ üerloreneö ®efd)öpf, aber fold^e ©d)n:)einereien

laffe fie fid) nid)t üon jebem f)ergelaufenen SSaganten fagen.

©inige ©tubenten legten fid) tn§ Mittel, unb ein

Heiner f(^n)ar5:^aariger §err, ein bö{)mifd)er 9)Zagnat,

ber fid) felbft ai§> ben dürften bon ^orgi^ oorfteltte unb
ber ber ^ü^rer bicfe§ erlaud)ten ^reife§ gu fein fd)ien,

üerlangte 5tuf!Iärung. ^aö Wäbci)en erüärte, fie l^ätte

fi(^ bei ben SSorten be§ ^fJeuen nic^t^ S3eftimmte0 ge«»

bad)t, aber etmaö red)t ©d)mu^ige§ müßte er bo<S) ge*

meint tjaben. '2)er ^rinj gab nur fein (g^renmort, ba^

er bon ed)tem alten Stbel märe» darauf rief ber ?!Jlagnat

bem ^ringen ein ©d)impfmort gu, unb ber ^ring fd)Iug

bem Magnaten leid^tl^in in§ ©efid)t. ©ie Oerabrebeten

für morgen ein Heiner ^uell im §irfd)garten, reid)ten

einanber bie §änbe, unb bie ?(ufnat)me in ba^ §au^ be^

9lbel§ unb ber Siebe fc^ien OoHjogen»

^eüor aber ber ^ring öon ^elfingör aud) fein Wäb^
d)en oöllig Oerfö^nt l^atte, öffnete fid) eine breite ©eiten-
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tür, unb auf ben Schultern oon oter Stubentcn, um»
bröngt üon einer Üeincn @d^ar trunlcnct Qlünglincie unb
^dbc^en murbc ein munbcrjd^önc*^ fplitternadttcö SBcib

f)ereingctraocn. 3)iittcn im ©aale ftclltc jie jid) auf einen

lleinen 5;ij(^, jagte in |(^Ied)tem Stalienijc^ unflätige

Xinge unb führte gejcf)icft unb l)übjc^ einen nod) un»

fidtigeren Xan^ üor. SSäl}renb biefeö ^anje^' unb nad)l)er

fleigerte fid^ ba^ treiben ber Stubenten 5u einem jo

njüften ©acc^anal, ba^ ber ^rinj enblid) auf ben ®e-
banfen !am, er befönbe fic^ nid^t in bem ^aufe^beö S&hcU

unb ber Siebe, baö ber alte ^UUmbcrrabbi in ferner Qw
fünft gejc^aut ^atte, er befänbe jic^ melmet)r in einem

fc^Ied^tcn ^ufe, mie eö bereu \a an6) im Sanbe feine'3

^aterö gab.

„3Bifjen '@, i^reunberl," rief i^m jetjt ber bdt)mifd)c

Magnat ju, ber ben neuen 9tn!ömmling feit bem lyan^U

jc^Iag unb ber fommentgemäften ^crau^forberung be-

gönnerte. „Riffen *S, ^i^cunberl, bie ^äbel tjier im
^auje maren fc^on 5u langweilig gemorben. Xa t)aben

mir unö bieje berül)mte .^ure auö S3enebtg beftellt. ^a
^ilft fein ^uö unb fein Sutt)er. Unjer QJelb get)t boc^

nad) 3taiicn."

„3[d) fange an ^u begreifen," jagte ber ^rinj Don

^Ijingör nat^benflid), „bafe id) I)ier in einem ^^ranen«-

^öujc bin unb nid)t auf ber ^o^en 6d)ule. 9Bie aber mar
biejer ^^tum möglich? 3d) ffahc bod) ben Rebellen

ganj beutlic^ nac^ bem ^auje beö 9lbelö unb ber ßiebe

gefragt, nad) bem Orte, mo bie feinfte S3lüte ber 3[ugcnb

bie feinften Äenntnijje ermirbt. 6r ^at mid) beutüd)

^iert)er gemiejen. Sein 2Beib jogar t)at mid^ l)ierf)er ge--

leitet; bamit id) ben 28eg gemife nic^t Perfekte."

SBie^ernbeö öeläc^ter folgte iebem ©a^e. i^e^t brad)

ein mal)rer *?(ufftanb loö. ^ie ©tubenten jaud)5ten t)or

Vergnügen. Xie SRäbc^en jd)rien, unb eine jd)luc^5te

t)or 9lü^rung. Xcr jc^märjlici^e BJiagnat jd)lug mit jeinem

Xcgen ein t)enejianijd)eö ölaö entjmei, ba^ c^ ^ell er*

flirrte. So oerfci^affte er jid) ©e^ör genug, um menigftenö
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in bcr ^aiiptjarf)e ocrftänbUc^ 511 rocrben, alS er iefet mit

übertriebenem Prüfte berfleftalt rebete:

„Jtommilitonen! Unert)örtcr ^reöel ift flef(i)et)en.

•Diejer tra|[e i^ud)^ t)at ein crimen laesae Wollustatis

beoangen. ©r t)at bie Universitas mit ber Cunniversitas

t)errt)erf)[elt. ©eric^tl galtet @erirf)t über it)n!"

2^obenbe Bwf^i^^^unn ertönte üon dien Seiten»

„©in S3terßerirf)t ! ©in Äiergerid)t!" dia^d) lüaren bie

äfJoIIen öerteilt. 3^^^ 9'lid)ter tcnrben ernannt unb ber

böt)mijci^e 9Jlagnat gnm ^räjibenten. ^tnÜäger lünrbe

ein bemoofte^ ^aupt, ein runbüd)er §err an§ äBien, ber

feit brei 2öo(i)en teinen (3d)ritt au§ bem 5rauent)aufe ge*

fetjt ^atte. ^ux Atolle be^ SSerteibiger^ erbot fid) mit

bli^enben 3(ugen ein entlaufener englifd)er 3)iönd), iefet

©ir ^o^n genannt, ber im S5erbad)te ftanb, ein Sibell

über bie tjier S3etrüger nerfa^t ju ^aben.

„Unb ber lange 2)'iand)aner foll ©ci)arfrid)ter fein."

SSieber lärmenbe Bwftimmung.

Sn einer @de be§ @aale§ er^ob ficf) bie tüunber"

barfte 9Jlenfrf)engeftaIt. ®ut um einen ^op\ größer al^

bie längften unter ben ©tubenten tüor ber Spanier, btn

fie ben ^Jlandianer nannten, ®on Sllonfo iQnijano auä

ber ^roüinj ^and)a. Äo^Ifd)mar5e§ !raufeö ^aar ^ob

fid^ fd^arf üon bem gelblid)en ©efid^te ab; unter ber ^aut
aber f:pielte ba§ rote SSIut fo fi(i)tbar, ba^ man jebe ©r*

regung im ^tugenblide er!ennen !onnte. %uci) tt)enn

feine prad)tttonen träumerifd^en klugen nic^t bem befferen

S3eobad)ter \cbe (Srregmig fonft üerraten ptten. 5tB ob

bem 5!Jlan(i)aner feine eigene (JJeftalt gu grofe ober ber

^o^)f mit ber geft)altigen ^abi(i)t§nafe gu fci)mer ge*

toefen märe, fo ging er etma§ tiornübergebeugt. ^ie
3(rme liefe er läffig pngen, alö müfete er, gleid) einem
f(i)Ie(i)ten S(i)aufpieler, nid)t ben redeten ©ebraud^ üon
i'^nen äu marfien. %n ber linfen Seite :^ing i^m anftatt

eineä ^egen^ ein fdf)it)erer JReiter^jallafdö. Unb mie ber

rechte 5trm beim ®et)en penbelte, ba mar e§ immer, aU
müfete bie lange ^anb ben Äorb be^ SäbeB ergreifen.
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%ci 9RQnd)anct [teilte jid) neben bcn ^rin^en oon

^eljinoöt, aU märe bort fein ^la^ t»ort)er beftimmt.

^t jornbebenber 8timme unb bod) ou§gejucf)t t)öfti(l^

fagte et:

„(S^cr ben %ob, aU bie Stolle be^ Sc^arfrid^terö. 3d^

metbe mit ben Ferren nad)t)er nbred)nen, luenn biefe

Sac^c erft nad) 6itte unb Drbnung gereoelt ift. ^Hle,

bie gelacht ^aben, forbere id) t)or mein Sd)rt)ert. @ö ift

furchtbar, wie gemein baö Sad)cn unter ben 3Kenjd)en

geworben ift. 3Ba^ aber ben 9icc^t'3ftreit biejeö Ferren

anbelangt, fo ^abc id^ etmaä traurig 0rauent)afte§ ju

befennen unb t)in,^u5ufügen. S&u&f id) uerfel)re I)ier burd)

einen unjeligen ^i^i^t""^- Sfit jmei 3;agen. (Heftern in

ber SWorgenftunbe fragte ic^ ben Rebellen, ob ein jpani^

fc^er ^ibalgo mo^I 3utritt t)ätte ^u bem Sd)Io|je, in

welchem fürftlid)e i^rauen ritterlicher ^^ugenb ^reiö unb
©onnc gett)äl)ren. Qi wieö mid) l)iert)er in baö ©emjen-

gäfec^en. Um ba5 QJefic^t, mit bem er mid) t)ermieö,

flimmerte ic^ mid) nic^t. ^d) folgte feinem Unternd)t

unb freute mid), weil ba^ 0^ürftenjd)Io6 neben ber t)ot)en

©c^ule ftanb. 2Ba3 id) ^ier \ai), fonnte micl^ natürlich

nic^t aufflären. 3<^ wunberte mid), aber Id) glaubte."

©inige Stubenten wanben fid) wie in Jlrämpfen.

^an je^tc jid) im Äreije wie im XI)eatcr. %\c SJi(ibd)en

auf bie erften ^läfce. ^er SJiagnat jd)Iug mit bem
blanfen Xegen auf ben %\\6) unb rief:

„5)oppeIbiergerid)t bei Doppelbier gegen bie Doppel*

öerbrec^er, welche t)erbäd)tigt unb befd)ulbigt jinb, biefeS

©orbell mit üerlcumberifd^en öcbanfeu beleibigt gu

^aben, ber erfte eö ^erabfefeenb ^u einem langweiligen

Sd)ul^aufe, ber zweite ju einem langweiligen dürften*

fc^lofle. Die ©i^ung ift eröffnet."

3n ber S3erf)anblung beantworteten beibe ^Ingellagte

alle i^ragen ernft^aft unb waf)r^eit^gemä6. Der ^rinj,

weil er nod) nic^t barüber nad)gebad)t !)atte, ob ein ^rinj

felbft im Sc^erje lügen bürfe. Der SJianc^aner, weil er

baö ®erid)t für blutigen (£mft nat)m. Den lautcften
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3lubcl erreöte baä übcrrnjd^enbe ©rs^ebm^, baj3 feiner

ber beiben ^nfloKaßtcu jcnialä öor()cr ein f^raiicnt)au2i

befuci)t IjQtte. 33alb barauf crljiclt bcr ^liiflä^er bog 9Bort.

Gr begann t)curf)(erijc^ mit bcn ^Dfillberungecirünben.

^cr 9)iciijd) ^angc beim Stubenten an. ©in ©lubcnt,

ber nod) nie ein SBorbell bejud)t Ijabe, fei !cin ©tiibent,

alfo fein SJZcnfd), alfo nad) 6ÖttIid)en ©efe^en eigentlid)

nidit [trafbar. ^ämmel mürben nid)t beftraft, jonbern

abgeftodien. 'äud) fei ber ^^rrtum äugeftanbenerma^en

bnrd) ben Rebellen "^erbeioefüt)rt morben. ^er i^rrtum

be§ Rebelten fei entfc^ulbbar, benn ein rid)tiger Rebell

merbe öon einem rid)tigen ©tubcnten niemals naii)

etmaö anberem gefragt aB nad) SJlabeln. ®er folgenbe

Srrtum ber ^ngeÜagten aber fei unentfdmlbbar. ^er
5(ntliiger gab mm eine ©c^ilberung ber f5^'rauent)äufer

5um beften, prieS it)re S3cbeutung für ^erg nnb ©eift ber

©tubenten unb üerftieg fid) gu ber 93et)anptnng, e§ gc"

bü^re ben ^riefterinnen ber ^-rauen'fiäufer bie gleid)e G{)r*

furd)t mie ben alten Göttern unb i^ren ^rieftern. 5lm

8c^Iuffe feiner 'Siebe ftellte er ben Eintrag:

„65 finb bie beiben 9)liffetöter jmifd^en gmei fauber

polierten SSrettern feftpfdinallen, fo gmar, ba^ ber ^abel

beö einen genau in gleid)er Sinie liege mit bem ^abel

be§ anberen. 9Iber ber ^opf be§ einen neben ben ^Jü^en

be§ anberen, tro^ ungleid)er ^örperlänge. @Ieid)l)cit öot

bem ®efe^e, meine Ferren! ^IBbann finb bie beiben

^tffetäter mit einer guten, fd)arfen SSaumfäge mitten

burd)äufägen, ieber in gmei ^älften. 58om 9Jland)aner,

melc^er nad) einem f^ürftenfci^ioffe üerlangte, ift bie

obere ^älfte §u begraben, bie untere ^älfte aber laufen

gu laffen. 3lu§ &nabe unb SSarm^ergigfeit ! "S^enn für

ba§ ?^ort!ommen an ^ürftenl)öfen genügt ber Unterleib.

S8on bem anberen 5!Jliffetäter ift bie untere ^älfte §u be*

graben, bie obere ^älfte aber auf ben Äopf §u ftcllen

unb laufen ^^u laffen. Stu§ ©nabe unb S3arml)er5ig!eit

!

®enn jum ^^orttommen in ben SSiffcnfc^aften genügt
ätüar ni(!^t immer, aber bod) in ber S^^eorie ber Oberleib."

SRaut^net, n. 16
'
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5)er S?ertdbiflcr er^ob jid^ unb jcin runbcö ©cfid)t

lachte t)on ftra()Icnbcnt Übermut. S^on [einet 9Jebe fei

menigftenö bor crfte ^eil oollftänbig mitgeteilt, lücil bcr

entlaufene 3Unä) für bicfe SSeröIeicl)ung 5ttjij(f)en Uni*

öerfität unb ^orbell breil)unbert ^al)ic nnc^tjer au^ feinem

©arge gcriffcn unb ücrbtannt lüurbe. Unb fein uja^rer

9?ame bcr ööttin 5?ergcffen^eit gctuei^t.

„SWeinc 5)amcn unb Ferren ! 3n biefem Xempel ber

oüultejlen SSiffenfdiaften unb Jlünfte luirb e^ nirf)t un^

angenehm berüt)ren, menn id) in medias res einbringe.

Unfere beibcn bebaucrneioertcn jungen Kommilitonen
fte^en unter peinlicher Silage, ber eine biefe^ ^an^ mit

einem 5"i^ftcnt)ofe, ber anbcre biefe^ felbe ^au^^ mit

einer Uuioerfität oertüet^felt ^u ^abcn. ^6) greife, meine
lieben ÄoUegen unb noc^ lieberen Äollegiantinnen, ben

i^tpeiten^allöl^ben frf)tt)ereren t)erau^. ^enn mit ^^ürftcn-

^öfen finb ^orbelle oft unb gern oenüed)fclt ttjorben.

Unb umgefel)rt. Unb o^nc irbifci^e Strafe. '3)ie göttlid)e

aber ift nid)t unfereö ?tmteö. 6ö ^at alfo biefer Süngling

eingeftanbencrmaBen biefeö f^rauent}au# für eine ^od)-

fc^ule gehalten. 3a, baä t)at er getan. 3ft ^a^ njirtlid^

ein ^Berbrec^cn? ®lö f^reunb biefer gerechten, magred)ten,

red)tfc^affenen, tt)ol)lfc^affenen ^amen, al^^ ^enfd), alä

Seitgenoffe unb alä Xid)ter bin ic^ entfc^t über folc^e Un*

ioiffenl)eit, folc^en fieid)tfinn, fold)e 93erruc^tt)elt. ^tlö

^crtcibiger jeboc^ erfläre id) bicfen armen Jüngling für

unfc^ulbig. ^a id) »oage ba^ 3lu&erftc unb ftelle mi(| al'3

(j?ibest)clfer an feine Seite unb rufe e^ in alle SBelt ^in*

au3 : Universitas — Cunniversitas

!

„3n biefem ^aufe gibt eä mand)crlei 9Jiäbc^en:

blonbe unb fc^mar^e, bide unb bünne. Profit i^ren

^afultäten ! 9luf ber UniOerfität gibt e^ oier ^falultäten.

^d) merbe bialeftifd) 5U betüeifen ^abcn, ba^ bic ^to^

fcffioniften jeber biefer ^^atultäten mit biel ©ad)lenntni^

unb einigem Grfolg ba^ ^o^e unb ttjeltbcl)ertfd)enbe öe-
roerbe biefer ^amen getrieben tjaben, treiben unb treiben

werben, bie ^roftitution.
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„5(ncr!annt ift bicfc %t)c\c für bic f^-afuftät bor ^uriftcn,

ancdaiint tucniofteuö cjcmiB für bic üugcn unb norurteilö*

freien 9ted)t^5öelel)rten, wddjc fofort jic^ in bic ^ülijei*

liftc bcr 9{erf)t^anlüältc ober 9(bt)ofatcn l^abcn cinfrf)reiben

loffen. S8erjd)ämter treiben ba^ Qlei(f)e (JJclDcrbe bie

©efctHicber unb ökfc^e^au^icGcr, tDeId)e ji^ (Staate*

männer unb ©tänbe nennen, ^ie 3tböo!aten finb offen*

barlid) ^tjrc folleoen, meine 'Siamen. ^ud) bie 3(bt>o!aten

[toBcn bcn ^unben gurüd, ber bie ^nnät)erung nid)t mit

barem ©elbe beäal)ren !ann. 3(ud) bie 5lbt)o!aten geben

öclangrtjeilt unb fd)Iäfrig i^re gemotjnten 5nitäglid)!eiten

^er, menn ber Äunbe bie lanbeSüblic^e Xaje nid)t über»»

fd)rciten njill. ^ud) bie 5(böo!aten erfinnen gefällig

t)unbert neue ©d)Iid)e unb kniffe, rtjcnn ber ^unbe it)nen

ba^ (3olb mit öollcn ^änben in^ gro^e Waul roirft. 9)ieine

®amen, id) Ijabe bie ?tböo!aten ^I)re StoIIegen genannt.

SfJein, fie üerbienen i^^^re Se^rer gu ^ci^en. '3)enn ©ie,

meine ^amen, nei)men fid) bod) mitunter eineö armen
3:eufeB um ®otte§ tDillen an, um feiner fd)önen Stugen

tüillen, aug Siebe gur Baci)e, 9JiemaB '^at ba§ ein

9(bt3o!at getan. ©rati§umarmungen gur 9fle!Iame finb

®efd)äft§au§tagen. ^n 5lboo!at fotlte barum für emige

Seiten freien Eintritt bei ^Ijncn tjahen, meine ^olben,

lange nod) nid)t genug geriffenen ^amen. 2Ba^ aber

bie oerfd^ämtcn 5iböo!aten betrifft, bie (Staatsmänner

unb Stäube nämlid), fo arbeiten fie nod) grünblid)er für

ben tüclter^attenben ©taub ber ^roftitution. ^m ^amen
ber ©taatSorbnung unb ber ®ered)tig!eit mad)en fie bie

GJefe^e fo unb legen fie bie ©efe^e fo au§, ba^ bie gött'*

i\d)^ Orbnimg in ben d)riftlid)en Staaten nid)t geftört

merbe, baB ber 9leid)tum bei ben 9fieid)en bleibe, ba^

fd)n3erer äöein unb leichte 3Jiäbd)en unöeräuBcrIid)er

S3efi^ ber ®uten bleiben, bie fie tiertragen fönnen. Slleiue

eblen '2)amen, n?enn Sie, mie re(^t unb billig, bie ©e«»

fc^gebung über bie Siebe gu geben unb auSgulegen ptten,
tüenn Sie jeben SiebeSbemeiS o'Ejne SSarja^hmg mit ber

^^obeSftrafe belegten, bann ptten Sie, bie man fälfd)*
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lic^ bic ^erfünberinncn ber freien Siebe nennt, für bie

^roftitntion ber Siebe fo tjiel ^letan, rote bic inriftifc^ ge*

bilbcten Staatsmänner unb 9^icbtcr für bie ^roftitntion

ber Äultur überf)aupt. ^d) ftar!e mid) jnm erften ^ale.

„^iele Stubenten be|ud)en bie pt)iIo|opI)i|d)e i^a!ultät.

^rme Schinder, bie jid) anfangt nid)tS babei benlen.

9Jad)^er werben einige wenige üerrüdt, bie meiften aber

werben Sd)ulmeijier. 2öäre nun ätüifd)en biefen "Damen
unb ben Sd)ulmeiftern irgenbein erl)eblid)er Unterfc^ieb,

|o müfeten bod) bie Sd)ulmcifter i^re Zöglinge nad) it)rer

9Jeigung ober nad) ber "öegabung ber Knaben wät)Ien.

^al aber gibt eS nid)t in c^riftlid)en Staaten, ©in ^ub,

bcffcn S3ater nic^t jaulen !ann, jie!)t nie einen pt)iIofop^ifd)

gcbilbeten Sd)ulmeijler. ^cr ^ub, beffen ??ater nidjt

jaulen !ann, friegt einS auf ben Slopf. 3tud) bafür tjaben

bic Stoütömännet unb ÖJefejjgeber gejorgt. 3ft ein

5!agIol)nerö|o^n äufälligerweife ein befonbereS 3in0-»"i^"if

eine Seuc^te ber Söelt, ein 9tuSerwäl)Iter, fo mag er fic^

t)öngcn laffen. (J^er würbe fid) nod) eine üon biefen

fjolben Xamen mit einem ungcfd)Iarbten 33anernlümmel

befc^mu^en, ali ba^ ber pt)iIofop()ifd) gebilbetc Sd)ul»

meiflet (bic erwäl)nten Starren aufgenommen) fid) ba5u

^erbcilicBe. %Ifo au(^ bie pl)iIofopt)ifd)e gafultät ?ann

in it)ren beflen Söt)nen ben S3ergleid) mit ben '3)amen

biefeS t^raucn^aufeS tapfer ertragen, ^ie Sonbcriingc,

Cigenbröbler unb überhaupt bie öenüdten OJenieS auf-

genommen. 3Bonad) i^ mid) ^um ^weiten Sßlak ftär!e.

„9?un, frifd) gcftöift, möd)te id) mid) auc^ ber mebiji»

nifAen ^ö^w^t^t annehmen, möd)te aud^ oon ben ^trjten

behaupten, bafe fie of)nc fd)Were Äränfung bicfcr ^amen
aB ebenbürtige öefellen im (bewerbe ber ^roftitntion

5U betrachten feien. 3d) füljle woI)I, baß fie nur ^fufd)cr

finb, (Sourpfufc^er wie Eurpfufd)er. ^d) füt)Ic wo^t, bofe

fie namentlid) gegen bie ^uriften äurüdftel)en beim ^eil*

biefen i^rer gelernten fünfte. ?lber barf man eö it)ncn sur

Sd)ulb anred^nen? 3^ein, meine teueren Kommilitonen,
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5ton!ncipQutcn uiib St'onhibinen, e§ t[t uid)t il)re ©d^ulb.

G3 licnt "i ^^'^ 9?atur il)reö traurigen 05ett)crbe§, baB bie

^trjte nid)t oöhs fo bafteljen tt)ic bicfe tarnen unb rtjie

tuir ^[uriftcn. SScnn bio Jraiiffjeitöerregcnbcn ^einbc be§

5l)ienjrf)ciincf(i()Icrf)tc^ ©olb bejahen rt)ie bie 5!Jlenfd)en,

baiiu bcöännc ein t)errlirf)c^ Sebcn für bie 51u§iielernten

bcr mcbi3inifrf)cn f^t-ifultät. ©teilen ©ie fldf) bie ©aö)e

einmal red)t Icbenbig bor. "Da ift ein 5D^enf(i), unb irgenb*

wo in bem ^enfdien fri^t ein SSurm, in ben ©ingc''

tüeiben, in ber Sebcr ober in ber Snnge. ®er SJlenfcf) i)at

05elb, aber auä) ber SSurm :^at (Selb. @§ ift mie ein

^roäcfe §niijd)en SJlenjd) unb 25>urm. ^eber üon beiben

\iid)t mit feinem ®elbe einen ärätlic^en anmalt §u fanfen.

©i, baS n)äre ein S?eben für ben berütimten 5lr§t. 3Ber

met)r 5obIt, bem [te^t ber ärätlid)e ^tnmalt bei. ®er
5Wenf(f) überbietet ben 2Burm, bcr SBurm überbietet ben

3)lcnf(^en. ©nb(tcf) I)at jebeS feinen Strgt, ber SSurm unb
ber SO^leufd). Itnb bie ^rojeBfü'f)rung !ann lo^ge'^en.

Ober bie beiben ^trgte öerftänbigen fid) aud) mo!^! i)eim*

lid), um ben fetten ^rogeB folange mie möglich tveiicx"

füi}ren su tonnen, ^er ^JO^enfd)enarät erplt ben SSurm
am Seben, ber SBurmarst erfjält ben ^enfd)en am Seben.

®abei füt}It fic^ ber SBurnt nif!)t rtjo^l unb ber 5[Jienfd)

nid)t njot)I, aber bie beiben ^r§te leben in dulci jubilo.

©d)auberboIl, I}öd)ft fd)auberöon für ba§ ©cmerbe ber

^r^te, ba% bie SBürmer unb bie anberen ^ran!{)eiten !ein

©olb befi^en.

„5^d) min ferner jugeben, ba^ unter ben gegebenen

Sßerpitniffen bie 5[J?ani))uIationen ber ^rjte bem Men^
fd^en nid)t fo öiel SSergnügen bereiten, aU e§ bie ^luf"

gäbe biefer ®amen ift. ^d) will enblic^ jugeben, baB
tüeitau^ bie banfen^mertefte ^tufgabe be§ ärgtlid^en

©tanbeS bod) nur im ^ienfte be§ t^rauen'^aufe^ aufge'^t,

hjeit bie 3Jlenfd)en tion il)rem ^Irgte gemcintglid) nid)t

me'^r öcrlangen, a(§ fie bi3 gum feiigen ©nbe ftar! §u
mad)en ober ftarf fd)einen ^u laffen in ben Stampfen, bei

benen biefe tarnen ©egner unb 9tid)ter in einer ^erfon
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finb. Unb bcnnodi — tro^ allebem — and) bie ^r^te

ocrfaufen i^re ^ünfic an bcn ^ciftbietcnben. «Sie jiub

taub für bio armen "JJZcnfrfjen, bie anfeer iljrer £ranft)eit

ni^ty bcfi^en, fic cfeln jid) tior bem Bettler nnb |d)euen

fid) ni(^t t)or bem tt>ibcrlidi[ten 9?eid)en. ©»e [inb mübe,
menn bcr 5trme it)rc ^icnfte »erlangt; fie jinb fünf nnb
luftig im Sd)IafMntmer bct^ 9?eid)en. 'iDJeine t)oIbcn

^amen, amii bie ^r5te — einige 9?arren aufgenommen —
finb eine§ ^crgleid)ö mit 3ft)nen nid)t unmürbig. Söa^

^u bettjeifen mar. Unb fo ftärle ic^ m^d) ^nm britten

SOfJale. Profit!

„S3on bcn "iSoftoren ber tt)eoIogifd)en i^afuttat braud)c

xdi nid)t^ ju fagen, ni(^t*5 ^u bemeifen. kleine "Damen,

6ie fül)len e^ längft, bafe Sie gegen bie @otte^t)änbIer

m(^t auffommen fönnen. ^trmfclig ift ba^ ©emerbe,

ba^ ben fterblic^en Seib öerfauft, gegen bie (^rofeinbuftrie,

meiere auf offenem S3?arTte bie imfterblid^e Seele oer^

fc^ac^ert. 92i(!^t umfonft brängte fic^ bie 23lütc aU'? allen

f^raucn^äufern ber Grbe bei ben Äonjilien jufammen,
ben lagungen unb 9?äd)tungen ber t()eoIogifd)en 3BeIt.

So bet)r leud)tet ba^ unerreichbare SSorbilb ber ^^eologic

in !^t befc^eibeneö Seben l)inein, meine allbereitä nur

leiblidien "Damen, ba^ id) nid)t'3 bin5n,Hifügen unb mid^

nac^ biefcr Icid)ten ^flid)t nid)t einmal 5U ftärlen f)abe.

„9?o(^ gibt cö eine grofee (Gruppe bon Kommilitonen,

meine maderen Kontneipanten unb .Konlubinen, bie

nic^t pebantifd) einer einzelnen {^rfl^ultät 5ugefd)morcn

^aben, bie, ttjtc Sd)metterlinge üon 93Iume ju ^lume, fo

öon (^afnltät ju ^afultät flattern unb nad^ber, SScr«-

/^«i^ung für baä füt)ne ^ilb, in SScrfct)rung bcr Sd)mctter''

Itngönatur fid) rüdmärt^ in 9?aupen tjcrmanbcln unb auf

einem blatte fned)enb it)re 9?a!)rung fud)en, auf fielen

blättern, auf fliegenben 93Iättcrn, auf öffentlid)en

©lottern, mie Sie, meine "Damen, in öffenttid)en Käufern

leben. "Diefe 331ättergcle^rten ober Sibelliften ober

^ampfjletiften ober Xage^gefd)id)töfc^reiber nennt man
auc^ ^umaniften, meil it)nen nid)t^ ^umaneö ober
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5[Reiifrf)Iicl)c§ fremb ift unb mcil bic ^roftitiition bcm
^cufrf)cit nuncborcn |cl)ciut, fcitbem er c^cbilbct, gefittet,

hittioicrt, poli^icrt, fortf(f)rittIid), betüu^t, fprac^neiüanbt,

!unftücrftäiibio unb überhaupt mobern ift. 9lurf) ()ier ^abc

id) I)inäU5ufüflen, ba^ e§ fogar unter bei (Gruppe bcr

Sibelliftcn unb Xaoc§ncj<^irf)tfc!^reibcr gröBenrt)at)niinnige

junge 5!Jlänner gibt, bie bie ^roftitution öerac^ten. Un*

menf(f)en, bie einen jo frf)önen menj(i)U(f)en B^g in firf)

ausrotten mollen. 2Bir jollten fic me^r bebauern aB
{)nffcn. kommen tüirb ber %aQ, tvo bie universitates

litterarum für bie fcitcnen n)at)nfinnigen ©onberlinge

\[)xcx üier ^a!ultäten unb für bie tt)af)nfinnigen ©igen*

bröblcr unter ben Sibetliften Üeine ;3icrcn{)äufer einri(f)ten

werben, 5um (S(f)u^füri'^re S3ert)ot)nerunb jum ©onntag^*

öergnügen in!§befonbere ber ?[Jiar!tIeute üon ber mebi*

ginifd^en f^a!ultät. ©inb erft bie ^rieben§bre(i)er unb bie

unguöerläffigen Elemente in foldfien ^rren^äu^d^en unter*

gebra(i)t, bann mirb e§ Hat toerben mie ber 2^ag, Hat wie

bie nod) fcf)önere, fternprangenbe 9Zad)t, bfiB — tva^ iä)

beiüeifen h^ollte unb foHte — ein SorbeH burd) ©leid)*

ftellung mit einer Uniüerfität in feiner 58iere't)re nid)t

»erlebt tüirb."

SfJod) lange rebete fo ber entlaufene SJlönd). '3)en

^ringen bünÜe bie 95oM)aftig!eit gegen bie ftubierten

©efc^äfteileute fo unma^en mertöoH gu fein, bafe i'^m

bie Se'^re burd) ein längere» SSermeilen in einem SSorbell

nid)t 5u teuer ertauft fd^ien. ®ie übrigen «Stubenten

lachten über einige ©^ä^e; ha^ ©ange fd)ien i^nen aber

§u pebantifd) unb §u lang. ^a§' S5iergeriä)t artete benn

auc^ in ein tt)üfte§ Botenrei^en au^, unb nod) beöor bie

©onne unterging, tüaren faft allen S3efu(^ern unb
^ulbinnen im ^aufe be^ 3tbeB unb ber Siebe bie 8inne
»ergangen, ^n einem gemeinen 9^auf(^e. /^nx ber

^rinj üon ^elfingör ftanb aufred)t, roeil i^m ber fd)tt)erfte

5öein nid)tö anl^aben tonnte, unb ber ^exx Ouiiano au§
ber 3ßand)a, weit er in biefem ^aufe !einen 33ed)er me^r
angerü'tjrt "^atte, feitbem er lüu^te, wo er toax, ^ex
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SRand^anet fafete ben ^rinicn, beu öcrmeintlid^cu ^aron
bon öülbcnjlcnt, unter bcm 2lrm unb führte it}n auf bie

Strafe. 'Sie lüurbcn nod) am jelben ^Ihcnb ^rcunbe,
unb ber ^Jand^aner bcjdilofe, jid^ bem 9titte nac^ ©enua
an5ujcf)ItcBcn unb jic^ mit it)m für bie d^riftlid^c flotte

anmcrben ^u lajfcn. 9Iud) er t)atte c|efd)man!t, ob er feine

tapfere '^au\t lieber bem 'Jurten ober bcm ^on ^uan
b'3luftria anbieten follte. Gr brücftc nur feinen Ö5ebanlen

etmad anber.* au^ ald bcr ^rin^. „So ftcT)t e§ t)rute um
bie (S^riftenl)eit, ba^ ein ölüt)enb ßläubiner ^üniicr ^c\u
G^rifti öielleic^t beffcr baran täte, mit .^»ilfe beö ^ür!en
bie ^Sed^flertifd^e ber (^riftlid^en SSuc^erer in SSenebig,

8lom unb SKabrib um^urt)crfen."

Grfi nac^ jmei ^aqen fonnte baS •Jtuell 5tüifd)cn bcm,
ber fic^ 53aron t)on ÖJüIbcnflcrn nannte, unb bem dürften
üon ^or^i^ ftattfinbcn. <3)tr JRaufc^ be3 SJJannatcn mar
^u ftar! gemefen. Unter bem ^ciftanbe bc§ 5)'?and)aner3

jcic^nete i^m ber ^rinj ein 3}laltl)eferlreua auf bie linfc

©ange; fobann bergingen nod) einige ^agc, meil bcr

3Rand)ancr ein tüd)tigcä ^ferb, bie beftcn 3Baffcn unb
bie neucften iöü^er über ^t)iIofop^ic unb ben Seefrieg

cin^ufaufen f)atte. ®rft am fcc!^ften borgen nac^ bem
grofecn ^iersierici^t ober bcm Streit ber {Valultäten

brachen bie beiben (vrcunbe auf. ^ad) SBeften, über ben
!Bö()merrt)aIb nac^ ©atjerlanb.

9lm ^mciten Wbcnb, nad)bem fie fid) ftunbenlang

mül}felig burc^ bie 58ilbniö beö S3öt)mermalbcä auf

elenben SBegen burdfigefc^Iagen Ratten, blieb ber @aul
be§ ^rin^en öor einem einfamcn S3Iod{)aufc ftc^en.

3Bic äögernb, ob ba^ ^au^, baö einer 9?äubcrI)öt)Ie äfjn-

lieber mar, ein Unterfommen für if)n unb feinen ^crrn
bieten fönntc. Gin ober 9?aum mie eine 3;enne, barübcr

ein fiattenOcrfd)Iag, ber mit frifc^em ^eu gefüllt mar.

(?in SJlann, ber (^örftcr ^u fein bcl}auptcte unb mie ein

SBilbbieb au^fol), !am crft nad) ^aufe, alö bie beiben

9?eitcr i^re ^ferbc im SBalbe angcbunben unb fid) auf

ber Xenne auögeftredt Ijatten. Sie hdamen jum ^a6)i'
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ejjen S3rot unb 8pcc! unb S3ranntit)cin unb burften [id)

enblid) in bcm ^erjd)taoc auf ba^ §cu fdjiafen legen.

S3db mürben fie bon ber 9(n!uuft einer ßanjen

StabaHabe Jüicbcr getüedt. Qwei 5!Jlänncr in l^cfuiten^

trad)t traten gucrft ein, ein alter unb ein iunger. ®ann
folgten üier Wiener, bie einen getnebelten unb gefeffelten

Spflenfci^en tüie einen Sad in bie ©de warfen. 'Sie '5)iener

breiteten eine 5Dlcnge ®eden an^, [teilten ein orbentIid)e§

9'lad)tmat}l t)cr, bebienten bie ^riefter unb erhielten

banad^ bcn 5luftrar;, mit bem (55efangenen bie 9?ad)t in

ber ©c^cune nebenan gugubringen.

311^ bie ^efuiten allein maren, unter'^ielten fie fid)

crft auf Sateinifd). '2)er ^rin§ unb ber S!Jland)aner üer*

nal)men, ba^ fie auf bcm 3Begc nad) i^fugolftabt maren

unb bem bortigen S3ifd)of einen entlaufenen ^önc^ —
ba^ mar moljl ber ©efeffelte — in bie ^änbe liefern

trollten. Ratten aber moljl in ^rag nod) n)id)tigere ®e*

fd)äfte geljabt.

©ie riefen ben g^örfter ober Sßilbbieb unb fragten,

ob fonft jemanb im §aufe märe. tRur gmei ^rager

SSaganten. ®a fc^idten fie ben SBirt tüieber fort unb

festen i"^re Untertjaltung auf (Spanifc^ fort, unb ba§> mit

leifer Stimme. "Den beiben ^D^lännern oben aber entging

!ein SiBort. (Sie erfu'^ren, ba^ ber 65efangene !ein anbercr

mar aB ©ir So^n, ber entlaufene SJlönd), ber beim S3ier*

gerid)t bie SJerteibigerrebe gel^alten l)atte. ®er junge

!3efuit erääl)lte lad)enb, ma^ il)m eine ©pionin im
?5rauenl)aufe — e§ mar mol)l bie t)enejianifd)e Äurtifane

— über ben Snf)ölt biefer fdcbe erjäljlt fjatte. 9^ad)'^er

mürbe e§ eine äBcile fo [tili, baB man ^ätte glauben

"tonnen, bie ^riefter mären eingefd)lafen. ^ann aber

na^m ber alte ^efuit ba^ SBort unb fprad) mit leifer

©timme, unb bod) einbringlid) unb fc^arf mte ein ©d)mert,

foId)ergefta(t:

„•Sen entlaufenen Wönd) ^aben mir ia mieber, unb
in SRom mirb man il)n §u einem guten i^efuiten mad)en,

menn er^g überlebt, ©erabe fold)e ©eifter !5nnen mir
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brauci^cn. ©eine Se^rc oou bcr ^roftitution ber I)ot)en

Srfjulcn war mir ba^ erlöjcnbc SBort. @r l^at c^ böjc

gemeint unb jum Sdbimpfe, mir aber mollen e*3 crnfl

imb gut mad)cn. "S^ic 3BoIt bcr ÖJcbanIcn mufe proftitnicrt

merben, ober unfere 3Iufoabc mirb |d)eitern. —
„•iRicIjt bcr "iKoltor Sutl)cr mar bcr bcutjd)e 5<-'ii^b.

Seine maf)rcn ©ci^ulcr mcrbcn jicf) alle nad) JRom ^nrücf*

fernen, nacJ^ etma^S (Greifbarem, tJeftcm, Unmanbel*
bcrem. 'Da mar aber neben i^m ber öcrrud^te magister

Germaniae, ber $bilipp S)?eIanci^tt)on. 'Der Ijat ba§ freie

1)en!en auffiebrad)t. ^n bem freien 'Denfen müfjten tvh

^erfc^eitern. 3Bir muffen ba^ freie 1)enfen mieber au^

bcr i^cU fd)affen. ?Bic ifl ba^ möglich? SBir muffen bie

©iffenfc^aft proftituieren. —
„^ir muffen ber 23elt, mir muffen 'Deutfrfjlanb bie

beflen Schulen geben. So gute Sd)ulcn, ba^ bie beften

QJeifler fid) ^u un3 brängen. Unb unter ben beften öeiflern

mirb nur anrrfannt, mer auf unferen guten 6d)ulen bie

©jamina befleljt. ©in Gjamen nad) bem anberen. 53on

ber Pubertät b\^ fo jum brci&igften 3[at)re, mo bie ftärffte

3[ugenb!raf t gebrochen ift. ßin Gjamen nad) bem anberen.

3mmer unb immer bie Sorge, ob man aud} fagt unb beult

unb min, ma§ bcr anbcre gefagt unb gebadit unb geiüollt

f)abcn mill. "Daö f)at mid) ber entlaufene 9)Zönd) gelcl)rt.

'Dad folt bie ^roflitution ber SBiffenfd)aft fein. 2öie eine

^irne foll ber junger ber ^iffenfd)aft fic^ nid)t frei

ft^cnfen bürfen, feiner einzigen Siebe ^ur oermalebeitcn

SBa^r^eit. Äonjipieren foII er muffen öon iebem, t)on

allen, biö feine (^rcube ^ertretui ift. 2Ber milb genug ift,

fein eigen fein 5u mollen, fid) megmerfen ^u mollen an

bie cinjigc Siebe, ber foll fid) ben Äopf äerftofeen am
(fjamen ober foll üerfommcn öor bem ßjamen. —

„92ac^ brcit)unbcrt 3al)ren mcrbcn fic gar nid)t mct)r

mtffen, bafe e^ anber^ fein fann, unb bie 9?ad)foIger

?ReIand)tt)onö merben unfere Sd)ulcn rühmen unb nac^*

at)men. Unb bie d)riftlid)en Staaten merben unfere

Schulen preifen, meil mir iljncn bie 3Biffenfd)aft profti*
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tuiert, toeil luir itjuen iljre Jünglinge mit examinibus

5iired)tocbrod)en ^abcn.

—

„ä»'!^"!*-'^ micbcr frcilid) tt)crbcu firf) auf bcr l)ot}en

©d^utc ^rofcjforcö finbcn, bercn Sicbc§fel)nfud)t nac^

bcr 2öal)rt)cit bie SJlarter iebe^ ©jamcn§ überbaueru

rtjirb. Unb bic 50'larter: ejamintcreii gu follen, i^mmer
nnb imtner lüicber tvhb eö unter ben ^rofeffore§ OlcbcIIen

geben. 3tn bie muB 9?om t}cran, menn cö fic^ nici)t auf*

geben luitl. ^t)nen t)eimlid) ba§ Sf^üdgrat bre(i)en. 5!Jlit

®otteö §>iife. ^u feiner größeren 6:^re. IXnb ber ^err

be{)üte bid), mein lieber S3ruber, ju einem friebfamen

©d)Iafe."

93et)or bie beiben l^efuiten noii) erh:)ad)ten, 'Ratten ber

^ring unb ber S!Jland)aner bie "Diener überfallen, ben ge»-

fangenen 8ir ^ot)n befreit unb ein britteö ^ferb erbeutet.

235



m.

©te (3eefcf)lac^t oon Sepanto

(TNic btei ©tubentcn madhtcn ben ^Ibmiral ber cf)rift*

^J liefen flotte m(f)t jo j(f)ncn au«[inbig, \mc \\c ne*

rt)ün|rf)t t)attcn; bei ^riuji tjon ^^.'Ijiin-jör mufetc nocf)

mant^e^ Stüd jcinct toftbarcn 9(ib'[tattunii borfaufcn, fo

oft bic btci O.icllcn auf bcm SScne imd) St^ticn nid^t

tt3citot5ict)cn formten, ot)nc i()rc 3c(^e bo^atjU ju t)aben.

Xa§ OJcrücl)t ttjolltc immer gan^ ocnau tüiffcn, Jt)o 1)011

3iian b'9lufttia mit feinet lylotte \ac\, bod) ba§' ®crüd)t rt)ar

nic^t eigenfinuig; bnlb wax er in 9kapcl, balb in SUJcffina,

beftänbig mar nur bic 92ad)rid)l, er fei eben 5um 6tcrbcn

üerliebt unb im ^Begriffe, über bie Ungläubioen l)criu*

fallen. Wan er^ä^Itc ^öunberbingc öon feiner Siebeö-

raferei unb öon feiner (^elbr)crrnfunft.

3»ft in Corona, ol^ fic mit i^rcm Satcin unb mit

itjrem QJcIbe »öllig ^u (Snbc maren, t)örten fie, ^on ^uan
rvcixc in SScne^ta, mit bcn Ictjten Vorbereitungen gu bcm

grofecn (Schlage befdjftftigt unb in ben S3anben einer

f(!^önen ^rtana&fin. 2Sie arme fian^fnec^te fd)Iugen fie

fid) nad) Veneria burd). *I)ort mar aber fein i)on 3uan
mel)r; er t)atte bie 5i^a»5öfin ^urüdgclaffcn unb auf

feinem 2lbmiralfd)iff bie 3:od)tcr eineö yioinU entführt.

9Jun aber mar feine Spur Ieid)t ju »erfolgen. Qe'tjn

®aleeren, fc^mere Saftboote, maren bereit, mit unge*

feuern SJZengen üon 3^^cbad, SBein unb ^uloer ah"

iufegeln unb ^u ber d)rift{id)cn f^Iottc gu fto^cn; ber Se»

fe^Btjaber biefer (Flottille fannte ben SSeftimmung^ort

unb ba% er bort ben ?tbmiral in ^erfon antreffen mürbe.
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6ö tuar uid^t eben e^renöoH, auf ^rooiQntfd)iffen ju

bieneu, aber ben brei ©ejellcn blieb !eine anbete SSat)I;

jic liefen jic^ auf einer ber ©alecren anwerben unb
rtjaren frot), it)rent näd)ften Qidc nal)e ju jein.

W\t leiblich) gutem Söinbe fuljren fie über bie 3tbria

unb bann ber DftÜifte entlano, [tet^ nad) «Süben. @ö

tüar in ben erftcn Xaqen be§ DÜober, ba^ SSetter ^err*

lief), ^er 5!Jian(^aner fd)Itef m(i)t me^r, er träumte tvad)

üon 5?ampf unb Sieg. Sir ^ol}n ^atte für i^ren ^ienft

eine ber öialeeren au§gefuc^t, bie jumeift mit SBein*

fäffern au§ Xoölana belaben mar; bie ganje 3Jlannfcf)aft

ertunbete ben 2öeg gu ben Raffern, unb ber Kapitän mar

fromm genug, ben Dcf)fen, bie ba brofd)en, ni(i)t ba^

^aul gu üerbinben; e^ mar erftaunlic^, mieüiel ©ir 3oI)n

trin!en unb öertragen tonnte. ®er ^rinj üon ^elfingör

trau! menig unb träumte fiel, bocf) gemö^nlic!^ badete er

barüber naä), mie er bagu !omme, auf ber Stbria $u

fegein unb bie Xürlen gu l^affen.

Ttan f)atte, ganj na'^e üorbeifegelnb, bie ^fufel ^orfu

()tnter fid) gelaffen unb bie S3efei)Ie beuteten barauf 't)tn,

ba^ eine Sanbung halb beüorftet)e. B^üölf 6timben
fipäter fu^r bie ^rotiiantflotte glüdlid) in ben ^afen ton

(Santa SJlaura ein. ^ier ermartete ®on ^uan bie ^Jlel*

bungen feiner ^unbf(i)after unb tiertrieb fid) bie Beit un*

ermüblid) mit ber jungen SSenegianerin ; feit merge'^n

S^agen mar er i^r treu.

(£rft am 3tbenb be§ folgenben Xage§ gelang e§ bem
^ringen üon ^elfingör, B^iti^tt beim Slbmiral gu er«=

langen, für fid) unb feine beiben ©enoffen. 9Mbe unb
gelangmeüt na^m ®on i^uan ba^ 5tnerbieten ber brei

9litter entgegen, unter feinem 93efe^I für bie <Ba6)e

S:^rifti ju ftreiten. (Sr t)5rte gar ni(^t auf i^re 'iRaxmn

f)in unb Iäd)elte nur, '^übfd) uwb fpöttifd), gu ber ^iebe,

in melier ber "SRanä^amx uner{)örte §elbentaten öer*

fprad). ^a na^m ©ir So^u ba^ SBort unb liefe, beüor

®on ^uan nod) abminfen unb bie 9tubien§ abbred)en

fonnte, gefd)idt einfließen : ber jüngfte t»on i{)nen fei ein
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nci)tincr ^rinj, bcr einzige unb ctbbcrcc^tiote SoI)u bcö

Söniii^ 0011 ^djingör, auf bcr evlurfit mcgcu cinc'3 Ücinon

iRorbe^, glücflic^, unter bcm jicgrcid^cn Banner bcv^

^Kanncö gu fechten, bcm al^^ bcm 8olinc bc^ großen

Äaijcr^^ bic $i?clt gehörte, '^ou $^uan Iücf)cltc nid)t met)r

jpöttijcf). Sein angenct)meö ®cjirf)t rötete jid) ein tücnig,

aB füf)Itc er jid) gcfd)meic^elt; er gab bie Haltung einei^

Surften auf, bie er bil^er mit fpanifd)er ©ranbe^^a tüie

eine S)?a6!e t)orgefd)ü^t !)attc; plöj^Iid) fam in il)m ein

3üngling jum ^orfc^ein, bcr nic^t üöllig ju bcm fpani*

fc^en 8taateflcibe pafetc; er .^luirbelte an feinem ^cll"

braunen S(^nurrbärtd)en unb ttjanbtc fidi eifrig an ben

^rinäcn oon ^clfingör.

„Sofo ! ein ^rin^ üon ©cblüt ! ©in echter, nid^t nur

fo ein ^aftarb mie ic^. Unb fd)on ein bifec^cn gcmorbct?

^offcntlid) au^ fieibenfd)aft, nid)t auö @cmcint)cit? ©ct)r

ttrillfommen. 6ie fc^cn qü^, aU njören ©ie nid)t fo bumm
unb unbraud)bar m'xc anbcre ^rinjen tjon ©cblüt."

•Don ^uan betrachtete ben ^rin^cn aufmcrlfam unb
lüarf bann einen prüfenben SSlid auf ©ir i^o^n unb ben
SWand)aner.

„^d) mar juerft unangenehm bcrüt)rt baöon, bafe ic^

einen ©panier in 3^rer ÖJefenfd)aft fat). ?llle ©panier

finb ©pione, im Xienftc meineä ^rubcr^, be^ ^crrn.

9iud) meine Offiziere unb ÖJe^cimfd)rciber finb ©pionc.

Um fo bcffer, bafe ©ie ein rid^tig gc!)enber ^rinj finb,

nod) baju aii^ bcm Sorben, mo mein ©ruber nid)t§ ju

fagen {)at. ^oc^ mic ift mir benn! ?öenn ic^ rec^t ge-»

^ört Ijahc, ber einjige ©o^n be^ Äönigä üon ^elfingör?

^ber bann . .

."

Don ^uan fat) beinal)e fnaben^aft au^o, fo oerlegen

ttjurbe er. Unb ftellte bennoc!^ un^icmlid) gubringlid^e

fragen an ben ^rin^en. Ob fein !ömglid)cr S3ater nid)t

ein frännid)er alter ^err gemcfen fei? ^ie SJiutter

bebeutcnb jünger? Ob bie Butter nic^t einmal mit

einem ©ruber beö ftönigö t)erIobt gemefcn mar? Ob ber

^rin5 ni(^t in SBittenbcrg ftubiert i)abc?
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„@8 ftimmt nljo. 8ic müjfcn \\d) nidji tüunbcrn,

lieber ^riiij, bafe id) manrf)crlci öou ^()rcm ^ofe lüeife.

$öer aus:^ föniqlidjem Oieblüt i[t, ber f)at allen ©ruub,

einen 5'Jarf)rid)tenbien[t einäurici^tcn, bamit eö i()m nid)t

entgehe, tüenn in einem anbeten ^önicireid^e ttjaö gu ()oIen

ift; lüie ein reid)er S3auer immer mijjen mn^, ttjann er

üom 9Zaci)bar fo billig lüie mbglid) einen 5(cfer, eine SSiefe

ober einen 3BaIb erlangen !ann. Unb roir S5a[tarbe, rtjir

^ringen tjinten ^erum, ^aben noci) me^r ®runb, )oon

überani)er S^a(^rirf)ten gu fammeln; benn mir t)aben

neue Slönigreid^e ju grünben. ^a, alfo . . . ©^ mufe ja

md)i atle^ ma^r jein, ma§ meine ®emä^r§männer be*

rid)ten. Äurg unb gut: S^r sDnfel foH bie ^rone an fid)

geriffeti, joll i^tjre üere'^rte f^-rau 9Jlutter geheiratet t)aben.

feie unb moranSI)r ^err SSater ge[torben jei, barüber mirb

t)iel gejd)mafet. (Sie merben ja gang bleid), lieber ^rinj
!"

•Der ^rinj bon §eljingör öermod)te !aum fid) auf*

red)t gu erhalten. ®a mar e^ alfo gefd)c^en, ma§ er feit

3a^r unb ^ag '^eran!ommen gefe'^en l^atte. Unb ma§
i^n 5U beftimmten ^anblungen üerpfüd)tete» ©ein guter

Söater umgebrad)t, burd) ßJift ober burd) ^Jleudielmorb.

®er ©eift feine§ SSater§ fcbrie nad) 9flad)e, bie ^rone ber*

langte nad^ bem ©rben. @r aber trieb fid) auf ber 3tbria

um^er unb fpielte 2;ür!en!rieg. (£r trat enblid) oor unb

motite um Urlaub bitten; fofort nad) ber erften ©d)Iad)t,

menn er bann nod) am Seben fein foHte.

^n biefem Stugenblide öffnete eine 3ofe bie %üx;

itjxe ^errin fei foeben üon ber ©iefta aufgeftanben unb
ermarte feine ©naben.

„?tuf SBieberfe^en, lieber ^rinj. SSir muffen ^reunbe

merben. S3itte, überbringen ©ie bem Seutnant meinen

93efef)l: <3ie unb $^()re beiben ÖJefä:^rten tun "Dienft auf

meiner „ßa^jitana", bem ?lbmiralfd)iff, in meiner un*

mittelbaren ^ä^e. ©inftmeilen: mit ®ott. fjrauenbienft

bor Äönig^bienft. 5luf Sßieberfe^en."

^ie brei ©efellen begaben fid) fofort auf bie „dapu
iana", ®on i^iuan blieb auf bem Sanbe gurücf, bei feiner
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ßiebftcn. ^od) folltc bcr 2)ieiift bcr Siebe bicömal unter-

brodjen merbcn. ?tm folgenbeu SSormittag lanbete bie

fcfjncllfte genuejijd)e SaraüoUe, nad) einer ^ai)xt, jo eilig,

oB cö ©egel unb iRubcr l)ergegeben l)ütten. SJ^elbung

be^ 5IbmirQl^ ^oria an ben ©cneralijjimu^. ^ic ©ec-
jcf)Iad)t ttjar im ©ange. ^ci Sepanto. ^oria t}abe nn*

greifen müijen, ot)ne ^on ^uan^ ^efel)I ab^^Uüarten,

%ei ©cneralifjimuö ttjerbe bringenb er|ud)t, mit allen

feinen Schiffen eiligft ^u ^ilfe 5U fommen unb pcrfönlic^

bcn Oberbefehl 5U übernet)men.

3n erftaunlic^ furjer ßeit wai ^on ^uan an S3orb

unb bie „Sapitana" fegelfertig, ^on ^uan nocl) ein tt)enig

fd)laftrunfen, aber gan^ Solbat. ^n ungeftüntem Born,
tDcil man bie ©c^Iac^t ot)nc i^n angefangen I)atte. OJe*

njife ttjerbe alleö fcf)ief ge^en. %ox\a gel)öre an ben

©eigen. (Sr, "iJon ^uan, merbc alle 5äeberträd)tig!eiten

tüiebet gutmachen muffen. SÄit bem i^elbgefd)rei: bie

^eilige 3""nfi^aw u"b bcr ^aftarb.

'3)ie „Sapitana" be§ ©eneraliffimuö ttjar ein ^wcx*
bedei. %a^ ^meite S3erberf trug ad)tern nod) einen Ober"

bau, bcn be^aglid)en 5öoI)nraum Xon 3uanö, bie „glitte "

;

baöor einen freien ^la^, meit genug, um ^e^n (3d)ritte

f)in unb 5el)n Schritte jnrüd ju geftattcn. "Don ^nan
überliefe bie Sorge um bie ^aöigation mie immer feinem

fieutnant. ©r tjattc nur ba§ grofee ÖJan^c inö Huge 5u

faffen, befafe auc^ nic^t bie armfcligen ^enntniffe eine^

etnfad)en Sd)ifffapitänö. ^a^ grofee 65anäe mar: bafe

ber tierbammte Xoria bie Sd)Iad)t nic^t üerlor ober gar

bie S(^Iad)t nic^t üor bem Eintreffen '2)on ^nan^ gemann.
Ungebulbig mafe ber öeneraliffimuö bie äet)n ©d)ritte

t)or ber ^üttc auf unb nieber. %ann eilte er auf bem
©c^iffe umt)cr unb feuerte bie Scute an, bie Watrofen
mie bie 6oIbaten. 5ür jcbe ÖJruppc fanb er bie er-

marteten, bie einzig rid)tigen 2Borte. Sl?atcrlanb, Ci)riften'

gott, SSeute. Überall trieb er bie ^rieftcr an, ben 60I-

baten oi)ne üicl »^eberlefenö bie 5tbfoIution ^u erteilen,

Stu(^ 8paBc mifd)tc er bajmifd)en, mic eä ^IJiatrofen unb
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©olbntcn liebten. (£r \ai) pi(id)i\Q au§: ben blonben

5topf uod) bart)aupt, bcn Oberleib in einer jd)Ianfen,

bliljenb blan!en ftäl)Iernen Sflüftung.

^lö(^Iid) erblicfte er, in St^nl/ unb ©lieb mit ben

übrigen ©olbaten, bcn ^rinjen öon ^elfincjör; er n?in!te

il)n an feine ©eite. S^orf) eine turge ?(njpracf)e, nod) ein

hiftiger ßLi^uf, bann !el)rte ber 2(bmiral, öom ^ringen

begleitet, auf ben Oberbau jurücf. 5tuf ein niebrigeö

3:;ifcE)d)en öon eingelegter maurif(f)er 5lrbeit liefe er eine

öene5ianifrf)e ©lasfaraffe mit SSein ^inftellen unb gmei

golbene S3ecf)cr; ber ^rinj oon ^elfingör berül)rte ben

SBein nid)t, ®on ^uan aber trän! in langen Bügen unb

gofe immer lieber nac^. Unb ruieber mafe er ben 9f?aum

üor ber prun!oollen ^ütte t)in unb (jer mit ungebulbigen

©(i)ritten.

„Sie muffen mir bie B^it Vertreiben, ^rinj. ^eöor

bie <3(i)rtjeinerei (o^get)t, bin xd) immer n^te im ^kbcx;
ein i^rauen§immer ^abe irf) nic^t an SSorb» ©ee!ran!f)ett

unb Siebe reimen fid^ f(i)Ied)t, ©onft f)ätte mid) ©uilietta

in Stu^übung meinet ?5elbt)errnberuf§ nic^t geftört; im
©egenteil, id) mag fd)öne ^^rauen aB 3^if<^öwer beim

S^urnier. ©ie f)at jämmerlid) gemeint beim 5lbfd)ieb.

©ie ^at gemußt, bafe ic^ nid)t jurüdfomme. Non bis in

eandem, ift mein SKa^Ifprud^. 8ie t)at mit ©elbftmorb

gebro^t. ä^d) tvax xof) genug, il)r gur 3tuefüt)rung ben

Ieu!abifd)en <yelfen §u empfehlen, nic^t gar meit öon

(Santa 9Jlaura, roo mir unfere (5üttermod)en üerlebt

'^aben. 8ie miffen bod) : eine !laffifd)e 8elbftf)inrid)tung§*

ftelle tierliebter SBeiber, biefer Ieu!abifd)e Reifen, ^ie

Königin ^rtemifia, bie ®id)terin ©app^o. ©ie bringen

fid) felber um, menn fie ben ^ann nid)t ganj umbringen
ionnten, ?tIfo: id) bin t)ier ol)ne ba^ anbere ®cfd)Ied)t

unb felbft benfen t)abe id) ni(^t gelernt, '2)arum muffen
©ie mir bie Ungebulb tragen t)eifen, lieber ^rin§. iBir

paffen jufammen. ©ie '^aben eben ein ^önigreic^ üer*

loren, unb ic^ bin im SSegriffe, ^ier bei Sepanto ein

5lönigreid) ju geminnen. SSa^ meinen ©ie? Äa§ üingt
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beffer: Äöuig bon Äatt^ago ober Äönig üon ©riec^ciilatib?

6in^ öon beibcn l)at mir bot ^ciliöc SSatcr 5unc|aflt, bcr

f(})Iauc ^aUcnftoIlcr in 9iom. Unb mein ^'»cn trüber
l)ai ba^u öcfc^iüicflcn, lüic öciüöt)nlid), bcr blutir,c ^unb."

£)t)ne 9lücfjic^t unb c^nc ^orfid)t jprad) ^on ^uan
tüciter; in einanbcr übcrftür^cnbcn Sä^cn. ©cgcn einen

^rin^cn öon ßJcblüt, bcr jcincn ^l)ron ücrioren t)Qtte,

lönnc er offen fein tt)ie geflen eine Seid)e, er, bcr im ©e*

griffe |lcf)e, fid) einen 3:^ron ju jimmcrn. Einmal fd^on,

öor brci 3a{)ren, fei er foroeit gctDcfcn; ba l)ttbc bcr ^crr

lörubcr feinen 6ot)n unb Grbcn im ®cfängniffe crbroffcln

loffcn, ben armen 3:eufcl %0]\ dnrloö; ba t)abc "ion

3uon bürauf rechnen bürfcn, alö Infant üon Spanien
anerfannt ^u merben, ba^ ?lVMtcrbc beö großen .^uifcrS

anzutreten. ^amaB \)abe fein trüber i^n um fein gutcä

Siecht betrogen, i^n I)ingel)alten unb enblid) abgeroicfcn.

3mmer ujiebcr oon bcr fijcn i^bcc bcl)crrfd)t, burd)

öotte^ ober bei Xcufclö ^ilfc mit einer tjicrten ober

fünften ^rau einen frftftigen ©o^n ^u ^eugeit, bcr öer*

braud)te ^^ilipp, bcr üon allen feinen ^IRätrcffen betrogen

merbe mit feinen 9)iiniftcrn unb S3cid)tüätcrn. XamaB
fei ber IBaftarb alfo nid)t 3"fant gemorbcn. ^cutc aber

werbe i^m ber §crr liörubcr nid)t micbcr 9?cin fagen

bürfen. ^er Sieger \>o\\ ficpanto, bcr 9lctter bcr Gfjriften»

^it, tücrbe feine ©ebingungen ftcllen ober fid) mit QJe»

toalt jum 3"fa"ten \3on Spanien mad^en. Dbcr 2^uni$

erobern unb ben 3:itel eineiJ Stönigö oon Äarttjago an*

nc!)m€n. Ober SRorea einftecfcn unb baö Äbnigreic^

(JJricc^cnlanb micbcr ^crftcUcn. Dbcr bic Ocrfommcnc
fran3öjijd)c Xt)na[tie ftür^cn unb bie neue Xt)iia[tie ^uan
einleiten. Dbcr bie 9?iebcrlanbc, bic aufftänbifd)en, unter*

njerfen, mit ber i^loiic t)on 5tntmerpen über ben Äanal

fegein, ^aria Stuart befreien unb mit bcr begct)rcnö*

merten i^tau nebenbei bie ^crrfc^aft über Gnglanb unb
S(^ottIanb an fic^ reiben. Dbcr aud) . . . SBcr mciB?
23enn bie roibcrnjärtigc ßlijabctt) bie fd)önc SJZaria öortjcr

beifeite gefd)afft ^ätte . . . Sine tote fd)öne i^xau fei
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feineu 8rf)iDeitftrcic^ vocxU ®ann ocrfüt)rte man eben

bic alte (Stijabett) iinb rt)urbe jo bcr Äöuig Don Gnglanb.

ßonbon jci mit einer eüigen 93rautna(i)t nidji au teuer

ertauft. ®aä Ijabe ^on ^uan am ^ofe feinet iperrn

SSrubcr!^ flelernt. Unb ba^ man fic^ für eine !alte §iarf)t

burd^ taufenbunbein (jeifee 9Zä(^te entf(i)äbiöen lönnc.

Unb meiter unb heiter rüdte ^on ^uan feine XJ)rone:

nad^ ®eutfd)Ianb, nad) ^olen, nad) Ungarn; nid)t wie in

einem ©piele feiner ©inbilbung^traft, nein, mie einen

Seben^plan, bcn au^sufü^ren nur öon feinem Söillen

abt)ino, t>om äöillen beö ^üngling^, ber ber mat)re ßrbe

beö großen ^aifer^ ttjar.

SBieber gofe ^on ^uan einen üollen S9ed)er beö

fd)n)eren SBein^ I)inunter. Qucx\t ba^ 9fiäd)fte, feinen

©ieg ! @r liefe bem Seutnant fagen, bie „S^apitana" fatjre

ju langfam. Stile ©egel auffegen, aud^ ba^ le^te unb
fleinfte, jebe 9Jiü^e öoll SSinb einfangen I '?flux üormärtä,

üortüärtg ! ®er Seutnant erfd)ien auf bem Dberbed, um
feine 9?aüigation ju rechtfertigen, ^a^ 5tbmiralfd)iff

bürfe nad) ber Sieget ber ©eefrieg§!unft nid)t allein auf

bem (Sd^aupk^e ber ©d)Iad)t eintreffen. (S§ fei ba^

fdinellfte ©d)iff ber fpanifd)en f^Iotte, tro^ feiner ©röfee,

muffe alfo feinen Sauf abfic^tlid) üergögern, bamit bie

©aleeren unb Saraüellen gleid)en (5d)ritt galten tonnten«

^Jlur bie ^rotiantfd^iffe bürften jurüdbleiben.

®on ^uan marf bem Seutnant ben leeren S3e(^er an
ben Äopf. ®er erprobte Dffijier fd^ien an foId)e 5tu^^

brüd)e be^ ©eneraliffimuö getüöbnt ju fein; nur einen

furgcn 93Iid h?arf er nad) bem ^rinjen üon ^elfingör:

ob ber t)ieneid)t aB ein B^wge ber SSeleibigung jur S5er-

antmortung gu gießen märe. ®ann üerbeugte er fid^

äum 3c^<i)^tt be§ @et)orfam§ unb ging.

„^a ^aben ©ie e§ get)ört, ^ring; auf bem SBege jum
XI)rone ftolpert ber §elb über foId)e ©d)ulmeifter unb it)re

Keinen 58eben!en, bie fie balb au^ ber fogenannten 9JioraI

^olen, balb au§ ben ^Regeln ber hergebrachten Ärieg§!unft.

Unb ber ^erl ptte bie gred)^eit ni^t get)abt, menn ic^
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uic^t bet ^^aftarb waxc, mcun id) bcr ;5"fi^"t \dhcx tüäre.

%on darlo^ mar ein 35icl), borf) bcm l)ätte bcr Äcrl iitd)t

njtberfprod^cn. Sd^ njcrbe il)m bcii golbcucn ^cd)cr

|(f)cn!cn unb bamit gut. 9ll)cr [aoen ©ic mal, lieber

^rinä, Sic fc^einen met)r 5U benfcn, aI3 ^^u |prcd)en . .

.

SSie ben!cn ©ic über ba^ Grbrccl)t ber Äötüßc? ."pabc

ic^ !cin ?lnrcd)t auf bic Äronc öon Spanien? @in Spion

finb Sic nid)t."

„(hier ©naben ^aben mici^ noci^ gar nid)t ju äöorte

!ommen Ia|jcn. ®uer ÖJnabcn belieben ju öergejjen, bafe

i^re gejltigcn ^Kittcilungen m\6) ein »oenig au§ bcm
01eid)gett)ic^t gcbrad^t t)aben. QJeftcrn mar id) noci^ ein

Äronprinü, ber eine SJJeinung Ijaben burfte über König-

tum unb Grbrec^t; ^cute ift mein !öniglid)er JBater tot,

mencit^t crmorbet, unb ic^ ein flüd)tiger S3ettlcr im
^icnftc Don ©uer ©naben. ^6) glaube, id) Ijabc über

9iad)t alle meine früf)crc 9Kunter!eit ticrloren; idi !ann

nid)t einmal mef)r jur Kur^meil oon Guer ®naben bei-

tragen, c^ toaic bcnn aU ein trauriger Hofnarr."

„Unfinn. Sic gefallen mir unb id) ttjcrbc Sie fd)on

ttnebcr auf ^r 2!t)rönd)en fctjen. 2Bie gejagt: loir palfen

jueinanber, bcr ©aftarb, bcn ber 3»ffl^I ^^'^ lird^lid)en

(Jinfcgnung cineö iörautbetteä um fein erbred)t betrogen

^ot, unb ber fird)Iic^ eingelegnete Sprößling eineö er-

Iaud)tcn ^auje^, ben ein lird)lid) nid)t eingcjegnetor ^orb
bic Stufen jum X^ronc ^inuntergetoorfen t)at. 3d) will

3[f)ncn meine SSorftellung üon meinem 9'lcd)te anüer-

trauen. 5^^ t)in oon Wotte^ Önaben S'^foi^t unb bann,

^offentlid) halb, Eönig oon Spanien. 2Bot)lgemerIt: oon

©ottcö ©naben. Xenn ber (5Jott, an ben ic^ glaube,

njcnn bic 3"n"i)^tion nic^t t)orc^t, ift ba^ Ml ober bic

9?atur. Ober ba^ 33Iut. 5)ie 5lird)e unb bic Staate-

räfon, bic bie cingefegneten (5t)cn bejorgen, gcugen nur

clenbe Ärüppel, njic ^on Sarto^ einer mar. ^m freien

93rautbctt merben ftar!c S3aftarbe erzeugt, loie ic^ einer

bin, .gelben, geborene Könige. Übrigen;? gibt e§ !einc

Sid)er^cit bafür, ba^ einer ber So^n bc^ 3Jienfd)cn ift,
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bcr jciii 93otcr t)ci^t. Pater semper incertus, baö (\\\i

and) für föninticI)o .'pnufcr. ^c^ lücrbe ein ncucö öejefe

erlafjcn vmb ba^ 5!Jluttcrre(f)t öcrÜinbcn. 5tn bie SJluttcr

!ann mau jicf) I)alten, bie ift nelüife. Db ef)eli(!), ob un*

d)cl\ä), %cx (2ot)it meiner ^Olutter bin irf) bocf) unb mit

S3nrbara f)nt mid) ber grofee ^aijer gejeuot. 8ie lebe

f)od) !" ßr trani ben S3eci)er be§ ^rin^en leer.

„^d) !omme nad), fobalb id^ lieber einen eigenen

Scrf)er ^abe unb gitm Xrinfen aufgelegt bin. %od) ®uer

©naben belieben gu überje'^en, ba| ba^ ^utterred)t fein

2lf)ronerbe berietet, roenn ber SSater immer unfidier ift."

®on !^uan Iai)tc auf, mit bü^enben 9tugen. „SBenn

and) bcr grofee faifer ein ^a^nrei ftjar, tüenn nur irgenb*

ein ftrammer SWebcrIänber mirf) in bie SSelt gefegt l^at,

bann um fo bcffcr, beim 2^eufel. "Dann toar biefer

9^ieberlänber ftärfcr aB ber gro^e 5laifer, unb mir ge*

bü'^rt ein wod) grö^creö 9teirf), üon ©otte^ ®naben. "ißie

SSelt geprt ben 93aftarben unb itjxen unbefannten

Spätem."

„ßuer ß^naben ermeifen mir bie @{)re i()re§ öollen

SSertrauen§; ba^ mill id) üerbienen, inbem id) e§ et"

mibere. ^d) f}abe bi§ geftern mirüid) mitunter nac^*

gebac^t, aud^ über ba^ (Srbre(f)t. %a^ entfd)ieb feit

langer 32it u\d)t nur über ben S3cfi^ ber ^önig§t:^rone,

fonbern aud) über ben S3cfi^ üon (JJraffcf)aften, 95auern*

gutem unb öollen haften. 'S)er (Srbe burfte befe()Ien,

burfte fid) fc^öne Leiber, fd)öne Söeiber unb fd)öne

2Biffenfd)aften anfd)affen nadö ^erjenSluft, ber 'iflid)t*

erbe mu^te arbeiten unb fd)lt)i^en. ©eit bem großen

33auernaufftanb fc^eint mir nun ein anbere^ ®efe^ in

ber Suft §u liegen; man will jebe^ ©rbred^t abfdjaffen.

SSenn ber iSn'fiaber eine^ ^t)ron§ ober eineö SSauerngutä

ober eine§ öoIIen faften^ geftorben ift, fo foH fortan um
ben S3efi^ einfach gerauft roerben. ^te 8öl)nc be^ toten

Stönigä ober (trafen follen nur bann erben, menn fie öon
®otteö ober be§ B^falB Knaben au§naf)mytüeife einmal

bie ftärfercn finb. Sonft füllen fie §urüd in ben ®red,
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auä bcm tüit alle gcfornmen finb. SJJan loill \a [ci^i nllc

3Bi|fenfd^aft auf ben SSerfuci^ ftcllcn, 9?aturlc^tc unb
6taat§Ict)te ; man tüill burrf) ben 3?crju(f) !)erQu§brinneii,

ob man burc^ Serfuc^e nid)t Iürbi'3nrofee 31Vi5cn!örncr

unb Üupe, gute SKcnfc^en jüd^ten fönnte. 'Da luäre e3

bod^ aud) an ber ^c'xi, baä erblicf)c ©inentum auf^u^eben
unb baö JRec^t bc§ ©tärferen tt)ieber cin5ufüt)ren, h)ic eö

ätt)ifcf)en tain unb ?lbel bejlanb."

©ö ttjar ni(f)t gan^ beutlic^, ob ber ^rinj im ©rufte

ober im Sd^er^e gcrcbet ^atte ; aber ^on ^uan fu'^r auf

:

„^aä bulbe ic^ ni(f)t! Gf)cr ^eige icf) 6te an, ber ^n*
quifition nämlirf). ?Ba5 fällt 3^nen ein! ^tlle anberen
dicd^ic mögen Sie befc^neiben ober abfd)affen, in ^e^ien

reiften ober fauer einmarf)en. 9?ur an baä t)eiline fUcdfi

ber ©aflarbe rüf)ren 6ie mir nic^t, bei meinem 3oniI

^^ bin ein ^aftarb unb mein 9lecf)t ijl mir ^cilig I"

3ln biefem ?tunenblicfe eilte ber ficutnant auf beit

Oberbau ^u unb rief fd)on tion meitcm: „^ie tjiotten

finb in Si(^t, bic dürfen finb gefcftlagen."

^on 3[uan flud^te f)ö(f)fl un(f)riftlici). „<Die ^cft {)oIe

ben lioria ober ben S3enicro ober ttjcr immer bor meiner
Änfunft ben ©efct)I jum ^tugriff gegeben t)at! 3(ber

tt)a§ fc^rt)att man ba bon einem Siege? 3»d) !ann norf)

gar nid^td unterfc^eiben."

Snjtüifci^en mar ber fieutnant bie fur^e Seiter ^inauf-

ßcfprungen, ebenfo fd^nell einer ber Sc^arf|df)tt^cn, ein

6d)rt)ci5er, ber um feiner Set)fraft »üillen bcrüt)mt wat;
^nter i^nen einige Offiziere unb, in ber ^errfrf)enben Un*
orbnung, auc^ ber SD'iancf)aner unb ©ir l^o^n, bie fid)

neben bem ^rin^en aufftellten, bi^ auf bie 3äf)ne bc*

ttwffnet. ^on $^uan lieft fic^ bic eingaben beö ©c^mei^erä

überfe^en. 3Kan tvai eben an einer fieinen i^nfcl üor»«

übergefommcn, bie ben ^tuöblicf gcfperrt I)atte; jctjt lag

ber gan^c ?Reerbufcn biö an ben ^afen bon Sepanto

offen ba; ber Sdimei^er bet)auptete unb ber fieutnant

gloubte eö beflätigen ju !önnen, ba^ in ber Orerne bie

türfifd^e flotte bem ^afen ^uftrebte, heftig berfolgt, boft
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bie 93eno5inncr, bic ©einiejer uiib 8pnuicr offenbar bic

©cefd^tad)! ni'Ji^onnen t)ätten. S3on ben Unnläubiflcn

mar in ber 9Zät)c nur eine @alecrc unb eine &xuppc öon

tiicr fleincrcn j^at)rjcugen gu entbccfen, bie nad^ Bauart

imb i^'Iagge ju bcn 5lor[arenfcl)iffen be§ furd)tbaren

Sleneßaten ttlütfc^'5(li oel)örten; fie tüurbcn negen «Süboft

(icfid^tet unb f(f)ienen an ber SSud^t öon ^atra§ borüber

bcm offenen Tlcete guäuftreben. ©egen ben SSinb, mit

aller 5?raft ber 9fluber. Unb je^t mollte ber ©d^roeijer

Qud) erfannt ^ahen, ba^ ein ßmeibecfer, ber \id) im
©c^Iepptau be§ türüfcfien t^Iagtjfcfiiff^ befanb, gu ber

fjlotte ber 5!JlaItejerritter gct)örte.

^\t tränen ber 2But, Reifer üor Erregung liefe 'Son

Suan ba^ Tjimmelblaue Banner ber Siga Tjiffen, gab ben

93cfe^I, alleS gum ^Tngriff öorgubereiten unb i{)m bcn

^ommanboftab unb ben golbenen §elm gu bringen;

gleichseitig rt)urbe, auf einen Sßin! Öe§ Seutnant§, ber

erfte (Scf)ufe an§ bem groben ®ef(i)ü^ gelöft; gegen bie

Äorfarenjrf)iffe, aber jugleid) aB ein B^^^c^s^ für bie

cf)riftlic^en ?5üf)rer, bafe bie „ß^apitana" erfdjienen unb
in ©efa^r märe.

^on ^uan, ber me'^r 9Jlut al§ Umf((i)t öerrtet, tjaite

fofort bie alleinige Seitung feinet ©c^iff§ in bie §anb ge*

nommen. 2Bie gut, bafe er ben 9flat feinet Seutnant^

nid^t befolgt "^atte ! §ätte er nad)gegeben unb bie

(SdinelUgfeit feinet eigenen (3dE)iffe§ naö) feinen lang*

famen ÖJaleeren geregelt, fo möre er gu fpät eingetroffen,

unb ülütf(i)*5lli märe mit feiner 93eute ent!ommen. '^un

mar er ba unb tonnte ben ^auptfd£)Iag tun. konnte ben

^orfaren, ben (Sd)re(fen ber St)riftenf)eit, gefangen*»

nehmen unb SSütoria fd)iefeen laffen. ^n mentgen

9Jlinuten — ber Seutnant ^abc borf) bie Tabellen unb all

ben £ram im Äo^jfe? — , in einer üeinen ©tunbe alfo

merbe man entern fönnen, l^anbgemein merben, ^errtid),

bie „dapitana" gegen fec^5 öJaleeren. Unter bem ^eib"

gefd^rei : SSaftarb unb "^eilige i^^ungfrau ! lieber auf feinen

Soften.
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Unb bie „Sapitana" fcc^clte norf) Guben, um bcn

Äorfatenf(f)iffcn ben SSeg naii) bcm Wccic ab^ufdbnciben.

^ie „Gapitana" ßan^ alloiu. (2d)on fcnnte aber ber

Sc^roei^et auf eine fur^e i^rage beä 2eutnant^3 melben,

ba^ je^n ÖJalceren, offenbat t>on ber f^rlottc be§ ^oria,

gebre^t t)atten unb in l)öd)fter 6ile ju ^ilfe 5u !ommen
furf)ten.

Snbeffen Ratten bie brei ßJefeilen i^ren ^la^ bei ben

übrigen Solbaten eingenommen, auf bem jnjeiten *3)edf

jhjifd^en ben 9?uberbän!en, wie e§ 3.^or|d)rift mar. "Der

^rinj üon ^elfincör ^atte gezögert, meil er bem ©ene*

raliffimu^ "i^on ^uan nod) eine 9Intmort auf bie Ic^tc

?^ragc fcbulbig mar; ba aber ^on ^uan fid^tbarlid) feine

3cit für i^n ^atte, ber "ißrinj jeboc^ ben orbentIi(f)en 9lb*

fd)Iu6 eineö öcfprärfieö liebte, ging er /^ule^t mit ben

©efät)rten unb manbte fid) mit feiner ?tntmort an ben

3Rond)aner, ber fei^ierfeitö mit feinen ÖJcbanfcn fd)on im
^nbgemenge mar. Gr fd)liff feinen ^egen unb jd^ien

halblaut, unb n\6)i oI)ne Sppffd)ütteln, baö neue i^db*

gefc^rei einzuüben: ^aftarb unb l)eilige i^ungfran.

(Einerlei, menn*^ nur balb ^um 'Dreint)auen !am. Sit

5o^n liefe feine klugen ^u gleicher f^rift über ba^ %cd
manbern, al^ ob er eine fid)ere Sl^ctfc^an^ung gefud)t

^ättc. 3)ie übtigen 8oIbaten otbneten ^u il}tcn ^üfecn

bie eben gefaßte SWunition füt if)te 93üdbfen unb ttan!en

baju, ma§ "Don 3uan an SBein üctteilen liefe. 'Det

Sd)iff«patet ging umf)et unb bot bie 5(bfoIution an.

^et ^rinj jebod) ftanb unbemegt neben bem yjlan*

(^aner unb fprad) foId)ergeftaIt: „^iefe ©cef(^Iad)t fann,

menn fie mirflid) bereite entfd)icben fein follte, üon grofecr

33ebeutung merben für bie ^crrfd)aft im ^ittenänbifd)en

3Reere, ma5 man bann aud^ bie 3öeltf)errfc^aft nennen
fann. Unb eö ift eine Sd)mad) unb mein öram ba^u,

bafe ber Oberbcfct)! über bie grofec 6t)riftenfIotte nid)t

bem tüd)tigften ©ecmanne gugefallen ift, fonbcrn einem

uncrfa!)renen Süngling, ber öom ^u\aU ber öeburt

auserloren tüorben ift. ^ie ^rage ber e^elid)en ober un*
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et)cli(^cn ©cburt ifl fianj unlDcfentlirf). 5tönifl ${)ilipp

tüQt nur bcftrcbt, bie ©t)re bc^ ©icpc^ einem ^Illitfilicb

feinet ^laujeä guäutüenben, einem Vollblut ober einem

SSaftarb, einerlei. 5(bcr biefe ©l)re mar nur eine un=»

bebeutenbc Buffer in feiner 9le(i)nung; bie ^Quptfad)e

Uxir it)m bie poIitifrf)e ^rn(f)t be§ ©iege§. ©ef)en ©ie,

mein lieber Splitter bon bcr ^an(f)a, biefe panje d)riftli(f)e

Siga ift eine rcd)t gemif(i)te ©cfellfc^aft. 3[Jlan ^ai einen

S3ertran abgefdfiloffen, für bie ©migfeit fogar, unb feiner

meint e§ e^rlicf), nirf)t einmal für bie näd)ften bterje'^n

Süage. 5tm et)rlid)ften üielleid^t norf) ber ^apft, rtjeil eine

vettere 5lu^breitung be§ ^\\am ber §errfrf)aft be§ römi*

fc^en ^ifdiofä im Stbenblanbe ein 6nbe mad)en fönnte;

bariim {)at ber $Q^ft nid)t nur feinen ©egen, fonbern

öud) ©elb t)ergegeben. ®em Könige üon (Spanien ieborf)

liegt eingig unb allein baran, ba^ ber (Sultan tier"^inbert

rtjerbe, bem Könige öon %xantxe\ä) ein mäd^tiger SSunbe^*

genoffe ju tt»erben. ^ie fd)öne unb reiche SSenegia l^at

baö (Sd)n3ert nur für it)ren ^anbel gebogen unb tüirb

öon ber Siga abfallen an bem Sage, an tüeld)em ber

©ultan i:^r bie |)anbeBn3ege nad) ber Sebante burd^

einen S?ertrag fid^erftellt; bie SScuegianer miffen nid)t,

tDa§ Söaffene'^re ift. %\e präd)tige ®enoba lüteberum

n^ill überall babei fein, wo fie ba§> ®e'd)üft ber SfJeben«*

buf)Ierin SSenegia ftören ober an fi(^ bringen !ann; !ein

©enuefe bergiefet fein S3Iut für 2ii>orte, bie nid)t gemünj^t

tüerben fönnen, für @{)re, für Üleligion, für ba§ ^eit

ber (Seele. Unb bie ^altefer bollenbö fämpfen nur um
i^r ^ah unb ©ut, n^eil fie jugleid) ^Ritter unb ©eift*

lid^e finb."

®er Seutnant erfd)ien plö^d^ unter ben (Solbaten,

um fid) bon ber 9tu§füt)rung feiner 5lnorbnungen ju

überzeugen: ob bie au§gert)ä!)ite ©d)ar, bie jum ©ntern

befet)Iigt mar, bie 93eile unb 'S)raggen bei ber ^anb unb
bie furjen ®oId)e im (5JürteI l)ätte. ®er 5!J?and)aner bat

um ben SSor^ug, babei fein gu bürfen. S5ert)iUigt. @§

fte{)e md)t fd)Ied)t; bie ®umm:^eit be§ 93aftarb§, mit
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feinem Stt^eibedet allein öorau^^ufliencn, »oerbe »üctt-

gemadjt burc^ bic ^umm^eit beS Äorfaren, bcr feinen

toter S3rioantinen toorau^fegelte, bcn ©n^clfampf offen*

bar aufne{)men toollte unb eben ba^ ©d)U pptou pcTüppt

t)atte, um lo^ üon feiner 33eute, bem ^Walteferfd^iffe, nur
fc^neller tooriüärt§ gu fommen. 6^5 lebe bie ^ummf)eit
be§ ijreinbe^ ! 3""^ Teufel mit bcr ^umm^cit bcö eifienen

©ornefe^ten

!

^cr SKand^aner na^m feinen neuen Soften hinter

ben 6nterl)afen ein; ber ^rinj üon ^elfinflör folgte i^m
unb rebete hjeiter:

„3(^ njeife ttjirflit^ ni(^t, meö^alb irf) ben ^egen e^er

flegen aU für ben dürfen jicl)en follte. 3(f) mW ja nid)t5.

©er nic^t« roill, ber ift unfät^ig ^um ^anbeln; tüie

»uribanä ßfel. ^6) bin «uribanö (Sfel. mein ?^cf)Ier

ifl, ba^ i(^ bie Shrti^e nid^t genug f)affe. ^ie einzige ^nc^t,

bie ^eute ettraS ©rofecS tv\\\, ift bie 5lird}e, unb barum
^abe i(^ 2t(^tung öor \f}i, mbci meinen SS^iUen. ^d)

fürchte, mein ^Billc ift franf. 9Jic^t einmal JRac^e für

meinen Später !ann id) fo red)t mollen, meil id) nic^t

weife, ob ber Srmorbete mein riditiger S3aterift, ober ber

TOörber. 3(!^ tu mir fe^r leib. 92et)men 6ie bagegen bie

^r(^e, lieber Slitter, bie hjill, ot)ne ^u bcnfen, ot)ne ju

prüfen, o^ne QJetriffen, bie glüdlic^e. überall bie gleidje

Aufgabe: bic Sieformation im ©lutc ^u erftiden, burc^

^olitif ober burc^ SJJorb. 6ie /zettelt Slcligion^friege

unb S)?orbe an in Spanien unb ^cutfd)Ianb, in ^rranf*

reit^ unb in ©nglanb, in Italien unb in ben 9^ieberlanben.

3RörbcT merben gebungen, gefe^Iid) ober ungefctjlic^,

öcgen ßgmont rt)ie gegen ^on Sarlo^, gegen ©lifabet^

üon (Snglanb mie gegen ^einrid) toon f^ranfreid), gegen
Oranien, morgen toielleit^t gegen ^on ^Juan. ilcifter*

fc^aft. ^iefe ©eefc^Iadjt toon Sepanto ift einer bcr

9Reifler^ügc auf bem grofecn 6cl^ad)5abel. Unb fe^en ©ic,

lieber 9ätter, ba ftättc für bie Scitung biefer Sd)Iad)t ein

Äbmiral gemä^It merben muffen, ber ein blinber SSoII*

ftredcr ift bei großen SBillenö bcr Äird)e. 2Bir aber
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I)abcn einen grinsen öon ©cblüt, etjclirf) ober \mci)t\\ä),

2öa? ijl ein ^rin,^? ©in ^cnfd) mit einem ficincn SBilten.

%ex ttflenbein ©d)mucfftücf für jid) jelber »mll. ©nen
flolbenen ipelm ober einen (£t)renfäbel. @in felteneS

t^rrauenjimmer für bie 9?arf)t nad) bem ©ieße ober ein

^enfmd auf einem öffentlid)en ^la^e, immer einen

Sflaufc^. ®eit)iffenIo^ ift fo ein ^rinj me bie ^irrf)e,

aber er wiU nic^t§, tva^ ttjert ift, einen Ringer bariim

5U rüf)ren. ®on ^uan ift ein frifd)er, gefunber ^unge;

aber er ift aiid^ nur fo ein ^rinj, mie ba^ frante ©d)eufai

ßarlo^ einer tvax. ®a§ ift ber f^Iuc^ ber SSöÜer, ba^ bie

(Sntfdöeibung it)rer ©d)idfale immer lieber in bie ^anb
öon ^rinjen gelegt lüirb. Unb bie ^ird)e !ann nid^t

frütjer befiegt werben, aB bi§ bie S3ötfer gelernt '^aben,

ben ^Olifebraud) ab5ufd)affen, ber bie ^ringen an i^re

©pi^e ftellt. S^reilid) fd^einen bie ^rinjen nötig, Weil

fie ben ^uippenguftanb barftellen, au§ bem fic^ nad)^er

Äönige entmideln; e§ fragt fic^ nur, ob Könige nötig

finb. SBa§ ift alfo ein ^rinj? %ex Unfinn im Seben ber

SSöüer. SBenn aber über'^au^Dt !ein (Sinn ift im Seben

be§ einjelnen lt)ie ber SSbÜer, rtjie nad) meiner ©rfa'^rung

tüirfiidb fein ©inn barin ift, bann "^nt ein ^rinj bie gleid^e

S5ered)tigung mie ein ©äufer ober ein länger ober tüie

irgenbein anberer ©d)maro^er."

®ie beiben feinblidien ©d)iffe, bie „ß^aipitana" beS

S)on ^uan unb bie ÖJaleere be§ ^orfaren illütfd)*5tli,

lüaren einanber nä^er unb nä:^er ge!ommen unb fd)on

!onnte ein gemöfjnlic^eö 9Iuge jeben SJlann unb iebeö

©erat I)üben unb brüben unterfd)eiben. 'iflad) roenigen

SUlinuten lonnte man SSorb an 93orb gelangen, bei ge*

fd)idter ^ü^rung, unb ber 5^a"^!ampf !onnte beginnen.

S3ei ben Xür!en fd)ien ba^ "Ded öon S5erteibigern ent*-

blö^t; bie fpanifd^en ©(^arffd)ü^en f(^offen "hinüber unb
töteten einige ber 9tuberf!Iaöen. SSteber eilte ber Seut=«

nant 'f)erbet unb He| bie t)ort)erbeftimmten Seute ®raggen
unb (Snter'^afen jur ^anb ne'^men. (£r blidte mifetrauifd^

nad) ber @aleere.
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„e^ gefällt mit nicf)t, ba^ feine ^anitjd^aren ^ugcoen

jinb. Sie ^abcn jonft immer meldte an S3orb. 5lud) bic

33ertjequnci ber 53rirantinen batiinten ift mir öcrbäd^tin«

6ie bleiben tvo\)\ jurüd, aber n)ie auf Sl?crobrcbun{i. ^n
bie ^ölle mit bem Äorfaren unb mit ^on i^uan."

55er SJJan^aner mafe bie Gntfcrnunn ^mijcben beiben

6(!^iffen unc^ebiilbig mit ben binnen; jd^on marcn feine

Seinen jum Sprunge geflrafft ! *3)er ^rinj öon ^clfingbr

fonnte firf)'3 nic^t öer^et)Ien, ba% nicmanb \l)m jut)örte.

Gr njollte für fid) felber meiterfpreci^en, bod^ feine ^luf*

merffamleit mar bereite bei bem 9lnoriffe, ber unmittcl^

bar beoorftanb. 9?ur nodi ^mei^unbcrt Gllen. 9iur nod)

^unbert. ^ann Tam eö Sd)Iag auf ©d)Iafl.

Gin lauter ®efet)I be^ Seutnantö unb ein ^fifffignal.

®onn ein Ärac^en tion 33alfen unb 33orbn)änben, bic

aneinanber fticfecn. ^ie 'I>racigen unb Gntert)afon mürben
übcrgemorfen unb mit 3^auen feftgemad)t. ^oltcrnb

ftür^te bie Gntermannfc^aft hinüber, ber 9Kand)aner aU
ber erfte; für il)n ^atte ein ücrmegener Sa^ penüpt,

onbere flürjten unb mußten fid) llettcrnb auf baö SJerbed

bc^ Sreinbcd emporarbeiten.

3m Äugenblidc beö 3"fö"i»"cnfto^eä waren bort

plö^(i(!^ über ^unbert 3anitf(^aren aufgetaud)t, mie

buxd} ^aubcte'x; eine Äriegölifl. ©ie begannen fofort

naö) ber „Gapitana" ^u fd)ic6en, rt)ät)renb fid) ein Xeil

üon ibnen ber Gntermannfd)aft mit langen ^ifen ent-

gcgenftemmte. 2)iefe brang bennoc^ üor, ber 2Kand)aner

immer bornemeg. „1)cr ©aftarb unb bie I)eilige !^iuig*

fraul" 9ll§ 5(ntmort ber türfift^e Ärieg^ruf, ben bie

(Et)riften alä ein öe^eul cmpfanbcn: „®ott allein ift

®ott!"

„©ine SKaufefalte," fagte ber ^rinj traurig öor fid) t)in.

5)er fieutnant beobachtete aufmctfjam unter t^Iüd)cn

bic ©ctücßung ber Brigantinen, ^on ^nan mar auf

einmal ba, ben golbenen ^elm auf bem Itopfe, ben

^Ibmiralftab in ber Sinlen, ben t)om ^npfte fclbft ge*

fcgnetcn Säbel gcjüdt in feiner 9fled)ten. 9tn ber Spi^

252



feiner ocjamtcn 3)lanujcf)aft JüoHte er t)intcr ber <Bd)c\x

ber unterer öorbrcrf)eu uiib bcn Äorfaren mit eigener §anb

Ocfaniienuct)mcii. ®a fdjric ber Scutuaut ba5iüijd)en:

„^erbammt! Stuf bcn SSrigantincn rubcrn jie mie

t)om Xeufcl bcjeffen. ©ie iPoUen un§ urnjingehu 93eile

f)er! mie %auc tap\>enl £o^ üon bem ^orfarenfd)iff
!"

Unb ^efet)Ic unb (Signale, bie ©egel gut SSenbung unb

5ur fcf)nellftcn f5'Iud)t nacE) ^fJorben einäuftellen.

^on 3uan ftanb öerblüfft, ®cr erfte, ber mit einem

fleinen fc^arfen ^anbbeil ein§ ber Xaue bur(i)^ieb, wax
©ir^iO^n; anbere ©olbaten taten eö i^m nac^, unb lang^

fam Iö[te jid) bie „Sapitana" üon ber ©aleere be§

Ülitj(^-5«i.

Unfd)Iüffig, miUenlo^ ftanb ber ^rinj t>on ^elfingör

immer itod) an ber ©teile ber SSorbmanb, rtjo je^t bie

gefappten Xaue ber ®raggcn unb ^a!en überglitten.

^^m fiel nic^t meijx ein, rt)o er ^ingei[)örte» %a lieber

bie 9?ufe : „®ott allein ift ©ott I" unb „^aftarb xmb t)eilige

QfUngfrau!" Unb eine milbe ©ct)tefterei begann, au§

SSüc^fen unb Üeinen ^iftolen. 'S)er ^rinj fat) nod), mie

ber iinfe ^rm be^ 9}lan(i)aner§, ben er beim 3lu^ftofien

be§ ^elbgef(f)rei^ emporgeredt tjaite, "^inunterfiel, bie

^anb fic^ blutig färbte, ber Ütitter rafd^ bie §erf(i)metterte

Sin!e mit einer ©c^ärpe ummanb unb mit bem ®egen
in ber 9te(f)ten Leiter öorftieB, mä^renb feine ©efä^rten

öon ber (Sntermannfc^aft ^infau!en, einer nad) bem
anberen. f^f^eubig Ieud)tete e§ in ben ^ugen be§ ^rinjen

auf, er n?ar mie tierraanbelt. „^d) l^ab^^l" rief er mit

gellenber ©timme, fc^te ben rechten ^^ufe auf bie 93orb*

n?anb unb wagte ben Xobe§fprung. Qu tux^, 5^ur mit

ben ,'pänben tonnte er ben Sorb be§ ^orfarenfd)iffe§ unb
einen ber (£nter^a!en ergreifen; rt)äl}renb er t)erfud)te

hinauf5u!limmen imb fid) auf bie feinbltd^e ©aleere ju

fd)rt)ingen, fprang ein Xürte ^erbei, ein 9ienegat, be*

gierig, bem toIl!üi)nen (S^l)ri[ten bie ?5^nger ju §erfleifc^en

unb i^n gu gn^ingen, fid^ in bie ©ee i)tnimterfaUen 5U

laffen, gu ben hungrigen f^ifd)en.

263



einmal, fröpc^, erlöft, aU wüixc it)m jcinc Xobcönot

m6)i bcttjufet. ^cr S)iand)ancr ücrnal)m bcn 9iuf bc5

Örtcuubc^, blidtc bli^fd^ucU ^urücf unb mat)ute mit

bonnernbet Stimme: „herüber, ju mir, mit Xolc^

ober Qai^ncn 1 ^a§ mar tüie cm ^rinj 0el)anbcIt 1 2öir

fc^affen^ö, geliebter ^rinj, mit ^il|e ber ^unofraul"
^cr SRenegat, ber jcf)on jein iReJIer angelegt t)atte,

um bie ^äube bc^ üerfpäteten Gntercr? jaci^gemäfe 511

bearbeiten, ^örte nur ba^ eine SSort: ^rinj. '3)tcjcr

9Jarr üerfprad) alfo reic^eä ßöjcgelb, mar 5U gut für bie

^ifc^e. "Dad SJJcjjcr flog in baö ^eer, 5tt)ci 9trme [tredten

(ic^ tjilfreic^ entgegen; ber ^rin^ öon ^olfingör gelangte

über ^orb unb mürbe gefangengenommen.

3nbcffen mar bie „Capitana" oollenbö 00m Äofarcn"

fc^iff lo^clommen; mol)l mar fie in ®cfa^r, t)on ülütld;-

füi unb feinen törigantinen umfafet unb nun bon ben

^einben geentert ^u mcrben, boc^ fci^on nat)crtcn firf)

oon 9^orboft bie überlegenen ÖJaleeren ber (5)cnuefifd)en

tJIottc. ülitfc^'ÄIi mochte feine Soge rafc^ übcrfe^en

^aben; brei fur^e ©ignalpfiffe, unb ber Äorfar mit

feinen ^oifd)iffcn fut^te fein ^eil in ber f^Iudjt, auö bem
Öolf ^inaud, nac^ ?Seften.

^on ^uan ftral)Ite oon Übermut, unter feinem

golbenen ^clm ein junger öott beö Äriege«^, nun aud) bcS

©eefriegeö. Cr Oer^ie^ bem Scutnant bie begangenen

5et)Ier unb umarmte ©ir 3of)n, ber burd) fein ent*

fc^Ioffeneö Etappen aller ©ntertaue ben ®eneraliffimuö,

Spanien unb bie SBelt gerettet ^ättc. ^or Äönig merbe

i^n jum Olitter fd)lagen; oorlftufig fei er Ouartiermeifter

beä ÖJeneraliffimud.

3)rüben lag noc^, ein Spiel ber SSellen, baö oom
Äorfaren erbeutete unb mieber preisgegebene ^Jialtcfer*

fd)iff. ^ie „(Japitana" mürbe l)crangcrubert; eine rafd)e

Unterfud)ung ercjab, bafe bie gcfamte ©cfatjung nieber*

gemad)t mar, nur jmci Slitter marcn nod) am fieben,

fc^mer tjcrrouubct. "Die fieic^en mürben inö SSaffer ge*
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luorfen unb ba^ 3)2nltefetjd)iff in bci^ (Bd)iQpptau bei

„e^Qpitana" ocnommen. Qfe^t erft fü()lte jirf) '3)on ^uan
b'^^luftria gana nlö ©icßer. (£r liefe cnblid) SSiftoria |rf)ic6en

unb in ftoläct 5flt}^t Ö^"9 ^^ ^^^ öereinigten «flotten üor

Scpanto ent(jc0cn. Sirf)tjignale tüurben auögetauj(i)t.

•Der öeneralijjimuö befatjl bcn Stbmiralen öon 5Rom,

SBcncjia, ©enoüa unb 9)ialta, bie SSerfoIgung be§ ^einbeä

einäuftcHen unb jid^ gum Slrieg^rat auf ber „Sapitana"

einäufinben. Gin ^Dfla^I njurbe gerüftet, unb eine ©tunbe

fpäter jafeen bie 5lbmirale unb ber p(ipftlid)e Segat um
^on ^uan auf bem tleinen Oberbau üor ber ^ütte beö

©encraliffimuö.

^ie SScratung begann lärmenb. ^ebcx ber 5(bmirale

nat)m bie @i)re in 5(nfprud^, ben ©ieg entfrf)ieben 5U

I)aben. Slm ^eftigften ftritten SSeniero unb ®oria; biefe

(Siferfurf)t 5tt)ifd)en SSenejia unb ©enoöa mürbe Don

®on ;3uan gejd)i(ft benü^t, fein eigene^ ^elbentum
leu(i)ten §u laffen. ^at)he\6:)c 6ci)iffe lf)ätte er üerfenft

unb jule^t nod) (junbert ^Kalteferritter bem Äorfaren

abgeiagt. ©§ mürbe fo üiel gelogen, bafe man jule^t

alle^ glaubte. Sfäemanb tjätte ben SSerlauf ber ©ee«»

frf)Iacf)t bef(i)reiben fönnen. Bittest fe^te ber päpftli(f)e

ßegat feine ^Dleinung burdE), fofort einen S3erid)t an ben
ßönig bon ©panien abgufaffen, genau fo, mie ber Äönig

einen foId)en S3erict)t n)ünf(i)te. "Der ßegat mar beinal^e

nü(i)tern unb fd^rieb, mä^renb bie Stbmirale, beraufd^t

üom ^riump^ unb üom SSein, auf i^n einrebeten. iie

d)riftücl)e ^apfer!eit aller fjlotten mürbe in ber ®e:pefrf)e

gerüijmt, gumeift felbftöerftänblid) ber üorbilblid^e 9!Jlut

unb ber fjü^rerblid be§ ®on i^uan b'5(uftria; mit SJlafe.

%a^ ^auptoerbienft an ber ©loria !)abe natürlid) ber

Äönig felbft, ber ben ganjen ^elb^ug fo mei^Iid^ öor*

bereitet {)ätte. Wan Iad)te fet)r üiel. Über bie ?Iu§*

nu^ung beö ©iege§ tonnte man fic^ nid)t einigen. 3^uni§,

^üJ^orea, ^onftantinopel mürben genannt. 3Im Gnbe mirb

ber^önig allein entfd)eiben, mie immer, unb bie 5(bmirale

Raffen, benen ber Erfolg ju banfen mar; am ftcirfften
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leinen ^olbbrubct "Don 3uan, lücil bor bcm ©icgc feinen

9^amen geliehen t)ätte.

3m na^en ^afen t»on ^atra^ la^ bic jd^ncllftc ©aicere

bereit, bcm Könige bcn Scticl)t unb ben Scßatcn bnju

nad) Spanien gu bringen. @ine ©ollione njurbe rnjd)

bemannt, um ben Segaten mit jeinen papieren na6)

^atraö ju tragen. ^äl)renb bie 91bmirale jd)iücrfällig

bO'S S^riftftüd unterjdjrieben, wanbte jid) ^on i^uan,

fc^ön in jeinem 9iau|(^e, an ©ir !3ot)n: „1)n bift mein
Ouartiermeiftcr. %u begibft bid) auf bcr ©allione nad^

^atra^ unb forgft für eine bet)aölic^e 6iege^nad)t. ^d)

\)abc bie 8?ene^ianerinnen fatt mie bie SScne^iancr. 'J)u

mö^Ifl für mic^ bie öorne^mfte unb fd)5nfte ©riec^in auö,

eine rechte Äo^crin. 3c^ oerlaffe mic^ auf bcinen 6Jc*

fc^mad. Äoine roirb fi(^ meigern. 6ag nur, baj} bu für

^on 3uan b'«uftria njirbft."

Der @eneraU|fimuö erbat unb crt)ieU no^ bie ?tbfO'

lution beö ficgaten für feine 5tbfic^t, ein geliebteö 5ßJcib

iu umarmen, ba^ nic^t !atl}oIifd) mar.

S5?ät)renb '3)on ^nan, in einem neuen 9laufd)e, öon

biefcr Äbfolution ©ebraud) mad)te, aU fünftiger 5lönig

üon öriec^en^onb, fafe ber ^rinj tjon ^clfingör in einer

TIcinen S'abine bc^ Äorfarcnfd)iffcö am Säger bcö ^JJan*

c^aner^, lange nac^ SJlittcrnad)t. ^ian Ijatte ben ^rin^en,

loeil man für i^n ein ^o^eö Söfegelb eritjartete, gut be*

!)anbelt unb i^m geftattet, ben !ran!en ^^cunb ^u pflegen.

^cr ^atte nac^ bcr 3'-'^|d)mcttcrung feiner Unten ^anb
no(^ mit tüilber 2:apfcrleit rocitergcfömpft, biö anberc

©unben i^n o()nmäd)tig t)inftredtcn. ^'CtJt lag er im
gieber unb rebcte toücö S^^Q' 3"^ ^unlcl ber9?ad)t;

alle Siebter waren gelöfc^t.

6r fei gar nid)t fclbft bcr ?Ritter oon bcr ^and^a,

fonbcrn nur bcffcn ^akt. Sein Did)tcr, fein ^ad)Lr,

ein Stifter, ein 2ad)cr. Gr rtjcrbe mutttrfcelenallcin bic

gan^e tür!ifd)e flotte nct)mcn, ein ©diiff nad) bcm
anberen entern unb alle QJalecren mit ben 5!J?aftjpiten in

ben Seegrunb fpiefeen. ^\d)t umfonft tjabe er feinen
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9Jlut unb jeinc ^raft au Ülicfcn unb Unge()cuem geübt.

@o oing c§ eine 3-it«

^ann !am ber ^and-)amx. gu jirf), tappte mit ber

red)ten ^anh nad) bom 9Irin be§ ^reunbe^ unb flüfterte

:

„trüber! %ic^t roaljr? 9tüe tapferen ^Jlänner finb

93rüber. ®od) tüaö mar ba§, öertraue mir'g an, tva^ bu

fo beglüdt aufrief eft, aB bu'ben ©prung magteft, ju

mir, in rittcrlid^er Sreue ? (S^ tiang tüte : ^if) {)ab'§. Sßa§

t)aft bu ba erlebt?"

®er ^rinj öon §elfingör neigte fid) ängfttici^ gum
^reunbe "hinunter. @§ toar il)m lieb, ba^ e§ fo finfter

mar in bem engen Flaume ; er ^ätte fid) bor bem Sid)te

gefd)ämt. 5tu(^ er flüfterte»

„^n bem 9lugenblid, ba bie Äugel bid) traf unb bu

Oerloren fd)ienft, mein lieber S3ruber, ba mufete id)

Ijanbeln, mufete ic^ ben Sprung magen. 3Serftet)e ba^

nur red^t. ^^ erlebte e§ aB meine Sriofung, ba^ id)

muBte. ®en! nur, ba§ ©lud: mein SSille ift gar nid)t

!ran!. ^d) gepre nur mit ju bem gangen (Sinen, ,^u ber

S'Jatur, bie überall nid)t mill, bie überall nur mu§. ®er
SSille ift ein ©c^ein über ber 2^at, mie ber 9f?egenbogen

ein (Sd)ein ift über ben äBaffertropfen. ^en! nur, SSruber,

xä) bin fo menig !ran!, mie bie anberen SSaffertropfen

!ranf finb» '2)a§ mar meine (Eingebung, meine ©rlöfung,

ba id) ^anbeln mufete, öon ©d)iff ju Sd)iff fpringen, um
ju meinem S3ruber ju !ommen. SSerftet)ft bu mid)

aud)? (g§ ift ein luftige^ SBort: greit)eit be§ SSillenä.

SSie: @ere(^tig!eit unb ®üte ©otte§. ^a§ t)ängt alle^

jufammen. %a§> ©ollen :^at un^ getnec^tet; ba§ 3Jlüffen

mirb un§ befreien. SSie fd)ön: leben unb t)anbeln §u

muffen, mie ein 9flegentropfen fällt, mie eine ^flange

mäc^ft, mie ein Xier nad) SSeute jagt, ^ein Sßilb mirb

öor^er gefragt, ob e§ lieber ein Söme merben möchte

ober eine ^a^e, lieber ein @id)baum ober ein ©änfe'»

blümc^en. 5tud) beim ÖJeborenmerben ift ein Sßüffen ba

mie nad)f)er big jum Xobe. §aft bu meine frot)e ^oU
fd)aft üernommen, S3ruber: mag mufe, gefd)iei)t."
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5)cr ^anc^anet antiuortetc nid^t glcic^. *Dann lam
c* Icife tüte ein ^aud^ öon jctncn Sippen: „Sd^ou einmal

^örte icf) bie ^otjd)Qft, aud) bamaB t»on beinct Stimme,

unb i(^ tannte bid) noc^ nic^t. "^u luarft nod^ nid)t. SBir

finb \a nid^t. 3eber üon un^ ein Schein mie ein 8flegen*

bogen. Sd^öpfung eineö bic^tenben ©otte^. @ut genug,

lüenn einet ba^ eigene öcjdjöpf bcä eigenen 55id)ter§ ift."

„^u ^aft e^ jc^on üot^in im ©lanje beö f^ieberö »er*

taten, fiafe bit jagen, Grübet, aud^ id^ bin nic^t. ?luc^

ic^ nut bae eigene ©ejc^öpf be§ eigenen Xic{)tetS. ^arum
finb mit ja ^tübet, ^tübct im ©eifte. Unb lebenbig

nut, menn ttjit beuten unb ^anbeln, mie n?it müfjen."

„Unb lieben, njcil mit müjjen, ol)nc übeticgung.

*3)atum etlöft unb befteit auc^ bie Siebe. Äomm, gel),

tBtubet, ttjit njoUen jogat ben feigen ©tubct 6it 3ot)n

lieben, bet auc^ nic^t »olltc, maÄ et mutbe."

„Cptjelia.''

„Dulcinea.**

3;mmet unt)ötbatet, immet unteilbatet ttjutbe bie

ßtüicfprad) ^loijc^en ben beiben ©tübetn im ©cifte.

®ie (Slfenüc^etn fc^mebte ed butc^ ben engen buntein

Slaum.

„St njill fic^ jum ^önig Don Xuntö mad^en, bet

Ätmfte. *3)atum mutbe ba^ %au getappt. ?öit müjjen

Shibctfllaocn in Xuniö metben unb jinb ftei gciüotben,

tocil ttjit mufetcn, toeil nnt nicl)t hjollten."
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Otlettantcnfpiegel

Sraoeftfe na^ ^orajenÄ Ars poetica





Paul ipepfe getoförnet

^d) !ann mir !ein '^übf(i)er SSergnügen benfen,

91B S3ü(i)er gu mibmcn unb S3Iumen gu fd)en!en.

Unb roenn mir ein äöeib auf bem ^orfo gefällt,

©0 frag' xä) ni(i)t lang, ob id) borgeftellt;

^d) merf il^r ein 9lofenbu!ett in ben Sßagen,

%a^ foll \t)x laut: „3?(i) öerei)re bid)I" fagen.

©0 lüerf iä) aud) ^eute ben trodenen ©trau^

^nxd)^ offene ^enfter bem ^id)ter in§ ^au^.

öerlin, 18. DÜobet 1883.





OfTy^in fjräulein, ©ie möchten tt)a§ öerfaffen,

4-1 \ Unb f(i)it)ören, (Sie fönnten ha^ ^ici^ten nid)t

laffen.

^a, tüäre bie Äraft jo gro^ tt)te ber ^ang,
(£3 tüär' ein t)übfcf)er, gefunber '2)rang.

%o6) fo . . . Sßenn einer ben fopf eine§ SSeibeä

SlJlalte gnm stumpf eineö ^ferbeleibeö,

®ran ^lügel üon allerlei f^^^erüiei^

Unb ©lieber otine 3(natomie,

Unb biefem entjepd)en (5d)öpfung§ragout

fjügt^ einen ©(i)uppenf(i)n)an5 t)inp,

SBir müßten tior Sad)en un§ nic^t ^u f)alten —
Stufeer e§ ttjären SSöcEIing ©eftdten,

®en bie bentfd^eften ®eutf(f)en t)eute bertjunbern

©elbft in ft)mboIifcl^en Sttjenflunbern.

SUiein fleißiges t^^öiilßit^/ wnb jener Grübelei

Sft na^ tiertüanbt bie S3ü(i)erfubelei,

SBie fie büettantifd)e (SJeifter treiben,

©obalb fie muten unb um jicf) fc^reiben»

„D^, folrf) ein HJlder* unb ^ic^tergenie

Spottet äft^etij(^er Sflegelbetri.

^lur ein SSagni?^ !ann gur SSetüunberung jtotngen,

®en ^üngften 9flu!)m unb_9'ia(i)rul)m bringen
!"

©en^iB, mein f^^äulein, nur mu^ e§ gelingen

!

^od) fie ma(i)en \\6) nid)t bie geringften ©orgen,
9Beii fie reict)Iicl)e§ Sob tioneinanber borgen»
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G§ hJtrb ein jeglttf)cr Dilettant

9i.U (SJenie üon bcn übrigen ancrfannt.

Unb munter lofet er bie S^^^'^cn fliegen,

I5er ^t)antafie bie 3"9cl jd^ic^en,

®ur(f)ciel)n feinen t)infenben ^enafu§,

SBeife nid^t, ba^ aucf) biejer parieren miife,

SBenn ber trunfene ®icf)ter, bt^ ®otte§ üoll,

9?id)t in ben ©raben pur5eln joll;

SBeife nic^t, bafe ber Äünftler fid) felbft nid)t liebt,

^et fid) nic^t bie jlrenöften ©efefec gi^t»

^o(i^ nie »erfte^t ^ilettantenöemein!)cit

^a^ ^o^e ÖJefe^ üon ber geiftigen Sint)eit.

TOc^t nur bie jtümpernbcn ^infelpufecr,

fieinenücrberber unb 9Bänbebcjd)mu^cr:

Äuc^ bie einft ^ur 6d)ulc getragen ben Standen,

Serfennen oft gröblid) ba^ Streben 5um OJanjen.

^er löerliner ifl ftarf in ©trafeenbefd^reibung,

^er ©at)er in ©timmungöfarbenreibung,

5Der ^rofeffor lennt Söeg unb ©teg in %l)pten,

©ein ÄoIIege fromme, mobrige Ärtjpten,

^er Älteflc liebt nur mit altbeutfd)cm Seime,

55er 3üngftc notierte fic^ oItbeutfd)e Sleimc.

Unb jebcr öon it)nen, ein 6ed)fteIpoct,

©üffclt in feiner Spezialität,

©ettelt mit feiner eh)igen fieier

®ie ein Drgelbrct)er um Äupferbreier.

%ei poetifd)en ^^ro^ultät ^entiften,

Äleinfromer finb fie unb ^Jetailliften.

Sd) fannte 'nen Äerl, ber bem 9(d)enbad)

3m fiaufe ber ^afjie fo allgemad) —
9?ad)bem er bem !iaffifd)en römifd^en Seben

Xag unb 5?ac^t fit^ ru^Io^ ergeben

9Kit ftet§ erflednid)er Äet)Ianfeud)tung —
Xte melfc^e S^P^cfi^ ^^i 5tbcnbbeleud^tung
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^at aboeflucft, luill fagcn: abflcftoljlen.

i>k loirb er nid)t mübe gu micbcr^olcn.

©0 '^at er iüngft einem ^amburner ©elbmaun,

®cn bie %xau erriet)! gum flebilbeten SBeltmann,

®er eine SSilla bc)uot)ut an ber 5(uBenaIfter,

^em bie ß^^^^ff^ ^^^ S3äume egalfter,

Xtnb ber bafür nod) mufete beäat)Ien,

sau er feine SSilla in jDI ließ malen —
®ent l)ai er §ur Stifter 3^^i^effen gejprifet,

liöei 3tbenbbeleuc^tung, brei, äugef^ji^t,

2Ba§ ba§ SSefen ber gciftigcn ©in'^eit fei?

^a, giüeimal grtjei ift niemals brei.

®a§ @infarf)e, Ieid)t unb bequem ju be'^alten,

Sft jd^ttjer äu bereifen, |(i)tüer ju geftalten.

©ie rtoHen siegeln, mein gnäbigeS l^i^öulein!

^ä) laffe mi(f) ungern auf biefen @reul ein.

@ar rafci^ gemerÜ ift rtjol^l eine Siegel,

%oä) \d)k^i ber SSraöfte mit i:^r !o^3f!egeI,

Hub toen man fie unfrei üben gele'^rt,

^er maä)i eä au§ 5lngft ganj ficE)er berle^rt.

®er ©rid) mill !napp fein unb fü^It ju fpät,

®aB if)n ber 3^'^nte ni(i)t öerMt.
3tne^ umfäffen mö(i)te ä^ulian

Unb fc^millt mie ^ocbn)affer im ^rü^ja'^r an.

(3um beffern SSerftänbni§ teil* i(f) i^I^nen mit:

S)er (grid) unb ber i^lulian f)eiBen nod^ ©c^mibt.)

®ie ni(f)t§ alltäglich fügen tüollen,

®ie reben, tt)ie man fo fagt, gefd)it)oncn»

Unb föem t3or hjeiten $8Iiäen bangt,

Über^n Jünger nid)t ^inau§gelangt.

3Ber ben einen extremen ^et)Ier flie'^t,

©ie^t balb, ba^ lijn etiüaS beifeite jiel^t,

Unb er tappt in ben 9^a(i)barfe'()Ier 'hinein.

3ßoI)l füf)rt gmifdjen beiben ein f(i)maler JRain,
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9hii bafe it)n bet ßute ^fu|cf)cr nic^t fic^t,

9^c^t fic^t, bn6 er auf bcm ?Bc0 in5 ^ol^ ijl

Unb iuft auf jcineu ^ucfcl JI0I5 ift,

?Bic bic \(i)icd\\6)c\\ Öcute, bic 3?irtuofen,

?[uf pcmaltcu SKarmor, marmorne ?Rofcn,

5(uf ^liJufif, ttjclc^c malt, anftatt ju fingen,

Unb auf SSerfc, bie mie Xriller ningen.

^cm QJuffotüfc^üIer gelingt bic SSarje,

(Jt trifft unterm 9?agel fogor baS 6ci)tt?ar5c;

Unb benft e§ nid)t im Äunftt)crftÄnbd)cn au§:

fjünf fc^marje 9?ägcl mad^en fein ^änbc^cn auö.

60 fünbfjaft tüflre fein 2)ilettant,

©ar' it)m baö SJJafe feiner Ärdfte befannt.

©er bcn 6toff nad^ feinem ©uc^fe fi(^

®ctt)at)U f)at unb befd^eibentlid),

^em baut fic^ oon fclber baö ©an^c auf,

3f^m fommen ÖJcbanfcn unb SBorte 5ut)auf.

Anmut ber ©prad)e, Drbnung bcö 33auä

Sinb nur bem Stümper ein fd^redcnbcr ®rauS.

%ti Äünftler fagt unä jebcrieit,

®a« eben nötig, läfet anbreS beifeit',

Unb tt)oIIcn bie SBi^^e nid)t njcid^cn unb ttjanfen,

Schreibt er fic niebcr aU „Jaufenb ©ebanfen".

din QcMQ, ttjie ber ©rillen ©ejirp unb ÖJefumm,
9Jctint „fd^önc Sprache" ba§ ^ublifum.

(Sine fleinc Partei üerfi(f)t bic X^efe,

%a% nur 'ne Academie fran9aise

Älor über beutfd)en 6til belehrt.

6in ^ic^ter, ber fid) felber et)rt,

^ält feine SKutterfprac^e h)ert
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Unb jrf)rcibt fie anbädjtifl flcuufl

OI)nc ba^ afabcmifcl)c Söörtcrburf).

®ern it)irb er ben Ferren ^uriften genügen,

^irb alte SBorte loftbar fügen,

33i^ jie nagelneue SSebeutung gewonnen.

^oc^ t)ai ein ®id)ter waö ©rofecö erfonnen,

3u berau[d)en bie fal)I[ten unb nü(f)tern[ten Slöpfc,

^ann ladji er ber madern pebantifd)en %xü)p\c,

®ann rtjirb ein neucd SBort gebraud)t,

f5frifd), tt)ie'!^ ber ©(^äbel au§gerauc!^t.

(3o t)aben eö alle S3erufnen getrieben,

Unb '^ätte 0oett)e tüie ©leim geschrieben,

©tatt neuerung§füd)tig nac^ jeinem S3elieben,

3öir rtjären bei ©leim aud) fielen geblieben.

SBie be§ 2öalblaub§ ©rünen unb 95errt)e:^n

^\t beö 3}Zenfd)enn}orte^ ©ntftel^n unb SSergef)n.

3tud) SSorte, n^enn fie ^u lange bauern,

äöeüen ba'^in, bie ©prad)en bcrfauern.

Unb mie üor braufenben ^rü^Iing^minben

^ie alten gelben 951ätter berfi^minben,

@o erfd)eint ein junget, faftigeö SBort

^n iungfrifd)er ßeit, am rid)tigen Ort.

^k fräftigften gelben mußten üerberben,

ajerbraudjte SBorte nur njolten nid)t fterben.

©ehjattige äBälle, ©trafen unb 2;ürme

BerfaUen im SSed^fel ber Briten unb ©türme,
%o6) ungern laffen tvxx un^ rauben

SSermoberten Unfinn unb Stberglauben

3n toten, einbalfamierten SBörtern,

•Die ba^ ©trafgefe^ berpönt ju erörtern»

SBa§ fid^ entrtjidelt in unfern ©et)irnen,

SBa§ fici^ erbaut f)at "hinter ben ©tirnen,

^o^te 3been au^ üier ^imenfionen,
^a§ alteö njill thronen burd) ^5onen.
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SSeun jo fraufe üöeariffe jic^ barauf ftcifcu,

^afe man [\c niemalö fonntc begreifen,

'Dafe tro^bcm unfere Ururat)ncn

Sc^on ^ä^Iten 5U it)tcn Untertanen,

So möc^t* ic^ ben SBorten 5ur ^tntmort geben:

3^r ^unbe, »üollt it)r benn ehJtg leben?

Safet un§ bie toten @t)mboIe begraben,

@o »erben 9laum bie lebenbigen ^abenl

Unb ttjill ein öiclgertjä^lter 9leItor,

9?ic^t unberütjmt aü 3?imfeftor,

Xie 3Borte rtjie SJiumien aufbenja^ren,

@o mog er bie Äraft beö SBorteö erfahren.

^o&i follte bie neue Wabcmie
9Jur Uai erteilen, ^cfcl)Ie nie,

^ann tt)äre bie Sat^e üielleic^t nic^t übel;

9?ur ein?^: man \v\\\, mie bie flcinen 53übel,

•Die IBüc^crjci^reibcr unb ^oeteu,

^ct 0ÖttIid)en Sprache tvaljxe ^rop^eten,

3[n bie ^)2arf)bilbung^fcf)ulc treiben !)inein.

SBer foll benn barinnen fie^rer jein?

©tott bicfer cura posterior

9?e^men mir wieber boS 3:^cma t)or.

Äuö mancherlei S3üc^crn, grünblic^ unb [o bicf,

ßernen Sie SKetri! unb auc^ ^rojobif.

Sie'« felbcr ^u lehren, mär' id) nid)t fcl)üd)torn,

^od) ijt mir bai flanke ÖJejc^äft ^u nüd)tern.

1)ie abgeftanbenen 9tnefboten

SSon ^omer unb anbern ^ilflofen Xoten,

^ie Äniffe ber 9l5mcr unb 5lttifer,

^e SBi^e i^rer örammatifer,

Me bie p^ilologijc^en Sre^cn,

9Kit benen mir gerne bie (£injid)t erfcfeen,

Vlaä:)en auf jebem @t)mnajium

®erabe bie flügercn Sd)üler bnmm.
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®ietüeil nun Icibcr bia gut «Stunbe

Daö ©d)nfttum ru()t auf joIrf)cm ®runbe,

®rum müfjen aud) ©ie, mein ^inb ,ben einfältigen

Unb unflcfd)Iarf)ten Stoff bertjältigen.

(£ö fd^afft nur aB m-ifter ©clbfterba(f)te§,

aSer aB öefelle geübt 5(Itt)ergebrad)te§;

aSer gar fein ^anbrnerBgeug ni(^t !ennt,

3Jiit Unred)t fiä) einen ®id)ter nennt.

®rum ftubieren ©ie alleö bi§ gum (£rf(i)Iaffen

Unb üergeffen'ö ^übfcf), n?enn ©ie hjirflid) tva^

fc^affen;

^enn eigentlid) f)ilft bie gan^e ^e\d)iä)ie

9Jic^t ju bem Heinften beutfc^en ®ebi(i)te.

^ie ^eiü", ^enta* unb bie ietrameter

9)lad^en bie ©uppe nu^t um 'nen ©ran fetter.

5(i!manifc£)e SSerfe, bie fappljifc^e Obe
©inb io nid)t frf)ön, ni(i)t einmal in ber ^obe*
®ie üer^njicften ©iege^gefänge be§ ^inbar

93ieten un§ ni(f)t ben geringften ©eminn bar.

aSo()I tiang ba§ alleö auf ©ried^ifci) natürlich),

@§ na(^§uf!anbieren ift ungebührlich.

2Ba§ foll un§ geliehener ©d)nebberengbang?
®a§ ®eutf(i)e t)at feinen eigenen 0ang,
®ad ®eutfd)e t)at feinen eigenen SSau,

Unb ift er aucE) frei unb luftig unb raut),

aSir braud)en barum ben ^^ranjofen unb (5Jried)en

^n ifjx SDilarmorgemäuer md)t na(f)su!rie(i)en.

©onft fü^It man ba5 Söüden in allen GJIiebern

Unb bringt'^ ni(i)t gu frif(i)en unb ^erjtjaften Siebern.

Unb mag e§ auc^ ®uboig'9fle^monb empören:
äBir fügen bie aSorte, mie mir fie t)ören,

aSie unö ber ©d)nabel gemac^fen ftet)t,

^\ä)t mie^g in fremben ©tjntajen fte^t.

^atürlid), mein ^räulein, bie§ alle^ nur
^übfct) o^ne teutonifd)e Äarüatur.
aSer e^rlid) ift, mufe nid)t gleich) grob fein,

^ie OerftänbIid)e ©prad^e nid)t bie be§ SJiob fein.
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fBo 9Jatut unb ^nft incinonber flicfecii,

2)a !ann bic ?3Iume bcr ^ic^tung fprtefecn.

Xcö ebelftcn SScrfc^ ®oIbcicid)meibc

^afet trefflich ^um ^crocnflctbc;

^rum mag 5P^i0f"^e SSo^Uaut fprc(!^cn.

Unb auc^ im Suftjpicl ift'ä ja !cin QJcbrcd^cn,

Xro^ ber ©icrbanfimicjprac^ üon ^ojcr unb 8lo|en,

38enn 3Rinna imb ^^ell^eim fehlerfrei fofen.

Unb rtjieber bic erftcn gelben M ©drillet

3Sün|d)cn tt)ir gar nid)t 5at)mcr unb jliUet.

Xaö ijt eS ja, tuaS ben ©tümper ftempelt,

3)a6 er niemals gegen bie 9legcl rempelt,

0c^orfam |ic^ üammert an bad 9?id)tige,

©enn ber SReifter blinbling« trifft ba« 9lic^tigc.

?Bem fein ^apa ein berbeS ©i^fleifc^ öererbt ^at

Ober baö jarte in früt)er 3>ugenb gegerbt ^at,

Äann leicht nac^ ben Sliuftern bcr 9Jeucn unb ?llten

SRarftreif ein ^onetteö ^oem geftalten,

©enn er ^leife bcji^t unb ein menig 5Bcrjtanb.

So beult fic^ bie 6ac^e ber Sc^napSfabrifant.

^at natürlich batjon feinen Xunft,

©ic innig fic^ lieben 9Baf)rt)eit unb Äunft.

3Bic ^biüig 9Jiemann nic^t ttrie^crt unb greint,

Damit man mit i^r lac^t unb njcint,

®ie alle SBorte, bie guten unb böjcn,

Si(^ i^r im 5Rcerc ber ^nmut löfen;

60 fennt aud), mcr ^um ^oeten berufen,

^on ber ^öHc ^um ^immel alle 6tufen.

SBirb fütjlcn in feiner eignen ©ruft

3)eS Ärmftcn 3Karter, beS ©cligften 2ufl,

Xoc^ ru^ig erjä^Icn, aU t)ätt' er öor ^a^rcn

3n fernen fianben baö ©c^idfal crfa{)ren.

5)ann mirb'ö bem guten Sefcr fd)on fd)n)til!

^reilic^, berid)tet ber ^err fo füijl,

'RU Ij&iV er bie (Ba6)e nie burd)gemarf)t,
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Söirb er anöcfd)narc^t ober aii§ocIacf)t.

%od) ttjcr dleö erlebt unb -md)tä crbid)tet,

^at auc^ für bie Äunft ni(i)t biet »errichtet.

'iE)a6 Sl'unft fici) m(i)t joll öon 2öaf)rt)eit entfernen,

®afe jie üom Sßirflid)en ftetö barf lernen,

Söifjen üon jelber bie SJlobernen.

©ie bejci)reiben mit it)rem ^ontifej Qola

ßinen Äa!tu§ lieber aU eine SSioIa.

^^ D^, i)eilige ©rbe, bu alte 9Jiutter,

SBa§ quälen jie bid) um ii)r bife(i)en fjutter

!

^ilun tut gar S^la unb fein ©eleit,

'äU wäx* \l)x ^anbroer! fJrömmiQteit

;

W\e benn in %t):pten üor mand)en ^atjxtn

9)äft!äferlein felber ©ötter maren.

D arme, gute ©öttin Statur,

®u bift beiner ^rebiger Kreatur;

(Sie füllen, tvie anbere Pfaffen anä),

3Jlit ben Opfern ber SSeter i'^ren 93au(f).

®ein e(i)ter ^riefter ift nid^t fo natürlid);

SBo^I fprid)t aud) er nidjt immer figürlich,

SBo^t füt)It er kbenbig mit feinen ©eftalten

®er Siebe, be§ ^affe^ fro^e ©eroalten,

2Bot)I mirb er in aÜen feinen SSübern

(Bid) felbft unb feine Sßelt nur fd)ilbern,

SBoi)I rtjirb er mit feinen gelben füllen

S3eim ©d)äbelfpalten unb bergaufmüßten,

2öo:f)I rtjirb er mit feinem (J^efinbel faufen

Unb Iacf)en unb fluc£)en unb fingen unb raufen —
^od) nic^t feine§ Sßaterg Seid)e öerfaufen,

SSie bie geizigen ^iJaturtartüffler,

^ie Sumpenfammler unb Unratfd)nüffler.

^afe ein 'i)id)ter nur §u fd)auen gibt,

SBaä er üon ^erjen gelebt unb geliebt,
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%a^ er bennod^ Derfc^mätit, \va^ bie Äunft nid)! fennt,

2)a^ ift'^, h)a§ i^n »om ©cmeinen trennt.

®er ^Jaturalift l}at etn§: SScrjlanb;

yhä)i immer bcjijjt i^n bcr Dilettant,

Unb befommt bem Scjcr barum mcit fd^limmer.

Sr jie^t tjon jelbft ni(i)t einen 6d)immer,

2öat)rcnb bcö 3oIa Äa^cnaugen
S)o(^ trcfflic^ für baö Xuftcr taugen.

5)er ^fujc^er jie^t burc^ frembe Pupillen,

3um minbcjlcn burd^ frembe ^Srillen.

©r gleicht bem guten, reid)en ^errn:

^et tarn nac^ ^om au^ weitet ^crn*,

Unb rt)eil et an Urteil ein n)at)reö tinb mar
Unb leiber auf beiben 9tugen blinb mar,

ßiefe et ^aläfte unb SKufecn

Son feinem 'SDienet fic^ befe^n.

60 ift auc^ bet tictmögli^e 5)ilettant

3m ©enie^en unb @d}affen ein 2KogeIant.

(5r tut, oB \)&iV er felbft maö erbac^t,

Unb läfet boii) bie fieute, ®ott fei'ö geÜagt,

So ^anbeln unb reben, mie'ö tjergebrad^t.

Xie nämlichen 5Raöfcn, bie nämlichen 3<^id)enl

®oö Söunber, bafe fie einanber gleichen!

Der 3)iener e^rlid), fd)tt)a^t)aft, grau,

^er ^clb empfinbfam mie eine 'i^ian,

%oö) ftarf njie eine milbe Sau.

^cr örei^ aud ^olj üon ©ic^enftamme,

%ct 3üngling ert)i^t üon lobcrnbcr (flamme,

fBürbig bie SRutter, gefällig bie ?tmme;

Xumm ber Sauer, fd)Iau ber ^ub*,

^er Offizier üoll Xigcrmut,

%ei fiönig ebel, ^ilfteic^, gut;

Xet frioole f^rranjofe fd)t(f unb mifeig,

^er 9BeIf(^e mit bem ^old) ju t)ifeig,

3)et englishman mit ertJigem Spleen,

Xet üllmeil fibele Äerl auö Sßien:
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2)aä ift 511 uujrer alten dual
3t)r flonjc^ 93ü^ncnperfonaI.

^m ^uppeutt)cater bic gelben am ®ra^t

©inb cbcufo t)öl5ern unb bod) nic^t fo fab.

'^ ift Ieid)tcr, puppen f)anbeln ju laffen,

91B einen ß^aralter ifräftig gu faffen.

®rum mag fid) an bie ^iftorie {)alten,

28er felbft nidE)tö Sebenbigeö !ann geftalten.

®a fte^en bie ©ötter unb 9Jlänner unb grauen
3um @ebrau(i)e bereit tüie au§ Waxmox genauen.

2i3eltgefd)i(i)te ! ®a§ ift ein ®icf)ter

!

©ie gie|t in formen ba^ 9)Zenfd)engeIic^ter

!

9)lifci)t, ein emfiger ^arbenreiber,

®ie 2:öne für alle Xragöbienfd)retber

!

Unb gar bie ©age, ba^ alte ©enie,

33eärt)ingt ba^ ©ditüerfte unb irret nie,

9iero, ber blutige Äomöbiant,

^em lebenbige Radeln ba^ ^irn berbrannt —

,

©iegfrieb, für felbftlofe SSunbertaten

58on ber eigenen ©ippe fd)nöbe berraten —

,

®er Xell, ber be§> 2anbe§ ^reit)eit rettet,

SBeil man ben Knaben an fie gefettet —

,

Ober bie beiben, ^on ^uan, ?^auft,

®ie fo tüilb beö |)errgott§ ©arten §eräauft:

9Zie mirb ein SJJenfd) für fid) allein

®er ©djöpfer foId)er ^tiefen fein.

(£r brütet bie 3eit feinet turnen Seben§

3(uf fold)en ©reifeneiern bergebenS.

3a^r:^unberte geben ^orm unb ©emanbung,
2öie in ru^Iofem 9?auf(^en bie tJ^utenbranbung

®en ^elbftein langfam gum ©irunb fd^Ielft,

SSie eben 9'Jatur it)re äöerfe reift.

9^i(^t jebermann barf fid) getrauen

©ine freie ^anblung aufzubauen,
^n hjeld)er fein einziger ©^arafter
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6ic^ jelber ptciöflibt lüie ein Äalfahcv,

3n meieret bcr Intrigant uub ber ^elb

^i^ juni 6nbe bic ciflcuc 9?ajc bctjält.

%a tommt bic @cjc^id)te t>ou ®icicbrcd)t

(^ür beutjc^c 'Dramen eben rcd^t.

"fDian mufe öoni ^aujc ber ^ot)enftQufen

®tt^ etliche Äaifer uub ^riu^eu taufen,

^an plätjd)ert in dulci jubilo

3m ^lute tJon fiü^en unb $8aterloo

Unb tüirb für einen glänjcnben Orbcn

Äu(^ bei Seban i^tan^ojen morben.

^ed 3ambeubi(^tcrd ^öcbfte 2uft

3fit immer: mit ftoIigebIät)tcr ^ruft

Äu^ ber fÖelt^iftorie großem öan.^cn

Äleine ^^gurentcller ^u ftauicn.

Unb litte mein @o^n am Sdörcibenebred^cn,

3c^ müfetc 5u i^m mie 5u 3t)nen fprcd^en:

®ölfcrgcfc!^id)te ift ebleö ©emcingut,

Xu roanbelft fie erft in bein i^Ieifd) unb bein ^lut,

Sc^enfft bu ben @efdt)öpfen — öott tat'ö auö) —
©on beinem Atem einen ^aud).

SBet fie nic^t fclber neu belebt,

©er immer nur fc^ni^U, immer nur Hebt,

Wag bie ©eltgefd)id)tc mit öollem ^e^agen

3n t)unbert X^caterftüde jc^Iagen:

(Jr fd^neibet bo(^ nie aud ganjem ^ol^,

5Bcrtraut auf beö Ceferö iöilbungöftolj,

Auf ^iftorijc^e ^oten ju guter 2c ^t,

SBie ein ®d)üler ben ^ora^ übcrfe^t.

i

Xie ^üt)nenmufe ift t)öd)ft ungebulbig;

(^n ?Bort jumel tvax oft am Durd)faU fd)utbig.

3Benn bie Xüren unb Stütjlc noc^ floppern,

©enn bie fiogenbamen nod) plappern,
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(Stct)n mir jd)on florn inmitten ber ^anblunfl

Unb eriüarten cncgt bie erfte Sßertüanblung.

X^eaterbeju(i)er jinb lauter fömpöter.

^er (Spüer t)at be|(i)eib'ncre ^örer,

^Jiimmt ungeftraft ben 9JJunb meit ooller;

^}lur nid)t ju uiel üerfpreci^en foll er.

2öer gleich mit „Sing', unfterbU(i)e ©eele

^er fünbigen ^enföjen ©rlöfung" beginnt,

®em ftocft ber natürlid)e 3:;on in ber Äe^Ie,

^eüor er jein Siebdjen gu (Snbe fpinnt,

2öer fein Wavä gu ftarf auäeinanber reifet,

^Bringt ein 5!Jläu§d)en gur Söelt, nacf)bem 33erge

ge!reift.

®er tt)al)re ©rjä^Ier, bem nid)tö miferät,

®ag i[t be§ 9Kärö)en§ ^aieftät.

©(i)Iid)t ()ebt e§ an: „@^ rt)ar einmal" . .

.

®ann folgen SSunber o^ne B^^t:

?tf(i)enbröbel mit golbnen ^antöffeld)en,

3tüerg 9Jafe unb bie filbernen £öffeicf)en,

3totfäppd)en, SSIaubart, Sflübegat)! —
%a^ glauben lüir, benn „eö tüar einmal".

®a§ ift t)übf(i) ergä^It; unb e§ mill m(f)t biet fagen,

2ßiberfprid)t e§ ber „%^ii)nit" öon ©piell^agen.

®enn Mnftlermet^oben unb fertige 0eiber

Raffen oft nur bem etgeneu ©(^neiber.

Uud) mufe man ber epif(i)en SSreite nid)t l^ulbigen,

?Bie'g in ber (5ci)ule bie Set)rer entfcf)ulbigen.

^an beginne bie Xage ber ©d^Iac^t bon Seipjig

S^äc^t mit ber ©tunbe, ba SSaruö entleibt \i(i);

Unb mie Sflac ^JZa'^on gefci)Iagen tüorben,

9Wd)t mit bem beutf(i)en 9flitterorben.

^iemeil, mer gä^nt, ^u gleicf)er ^txt

Sof)I fi(i)erlid) nid)t oratio fd)reit.

^er ?0'?enf(f)enc^aratter, mein arme^ ^räulein,

,^ft oft ein imentmirrbar ^näulein.
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Sie tt)crben batum nid)t Änobcn unb ®rcije

33ctf(^mät)cn in S^tcm 3?ere^rerfteijc

;

1)enn bie SKenfcf)cn üon itirer ®cburt h\^ gum ^ob
ÄCTtncn 5U lernen i[t erftcö ©ebot.

Ätnbet 5u jeld)nen ift rec^t fd)rt)er:

(£d gibt befanntlicf) feine me^r.

%cnn maö bie ©reenawat) neu flefd^affen,

©inb boc^ nur !oftümiertc Slffen.

Unb für bie Äinbet auf bem X^atet
Sollte man prügeln ^Kutter unb IBater.

®er Jüngling liebt baö ^bcal

Unb finbet baä mirflic^e Sebcn jc^al.

Xro^ leinen 'SJummeiungenftreid^en

3Röc^ten tt)ir jpäter it)m miebcr gleid)cn;

Unb tt)ir liefeen unö gern 9ic5cpte t)crjd)reiben,

Um törichte ^önfllinfle emig ^u bleiben.

^cm reifen TOann in ben beften Qa^ren

Äommt bünncr ^erftanb mit ben bünncn paaren.

(Jr fämpf t um ba^ <3)ümmfte mit aller SBcIt

:

Um Xitel unb ©influfe, madfi unb OJelb;

Ol fämpft öor öcrid^t, im Bureau, auf bcr ^anf
TOit eijerner ©tirn für ben eiferncn ©c^ran!.

Unb ttjenn er enblid) geniefeen foll,

$^ft n»o()I ber ®clbfd)ranf groft unb öoll,

i)o6^ ber glücflic^e ©trcber ift fran! unb alt,

Unb baä gelbe SKetall ift fremb unb falt.

^a benft er ber 3[ugcnb mit 33e^agen,

^er froren Xage, ba ^crj unb 9)?agcn

3um 9laufcf)e noci^ maren bienftbereit,

Unb nennt cö: bie gute alte 3eit.

©ie muffen barum üon 3^ren ÖJeftalten

(Jin treueö ©tanbesregifter t)alten

Unb aud) ba^ Stiter ber rt)eiblicf)en gelben

Genauer aU ^i eignet melben.
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2öaö mad)t bcn Seuten im Xi)eater ©pafe?
'I)a3 ^örro()r? ißcinl ®a^ Opernglaö:

SBeil mau bic ^inge, bie öor fic^ G^^"^
9^id)t cränt)It rtjül l)ören, jonbern fe^n,

3Bie fie öor «ufern 9(ugeu gcj(i)ef)u.

3im i()cater jiub, ©ie foUen mir'ö glauben,

®ie üBIinben fc^Iimmcr brau aU bie Glauben;

(So ma(i)eu audf) Oicie ber ®ufe bie Gour

Uub 0erftef)n ^^talienifc^ nic^t eine ©pur.

Sflun gibt e^ fo man(i)e ©(^eufelid)feit

^n ber großen uub üeinen §äu§Itd)!eit,

1)ic für bie offene SSül^ne nic^t taiigt,

Uub bie mau nirf)t barsuftellen braud)t.

@in ^Tugeujeuge, lebhaft gerüt)tt,

SBirb gern oom 'I)icf)ter eingefü{)rt

Uub ergä^It mit SSergnügeu bie gau^e ÖJef(i)icf)te,'

'Silan nannte baS^ einften^ SSoteuberidjte.

©0 lä^t mau ^inbergeburt uub *morb
51B S3ü^ueubid^ter beffer fort.

@§ U)är^ !eiu feiner ^^eatertrumpf,

3u geigen (Sgmout§ blutigen 9f?umpf.

SSenn bie SSü'^nenfömge trin!en uub effen,

können fie immer ba^ Ülülpfeu öergeffeu,

Uub ujenn fie ba§ ©djmert in bie S3ruft fid^ ftiefeeu,

9}?uB au§ ben SBunben nid)t ©d^toeiu^blut fliegen,

Sn Dperu freilief) uub 9tu§ftattung§ftü(feu

SBirb man(f)e§ tierfud)t, tva^ nie fann glüdfeu:

©tatt erufter uub luftiger ^anblungeu
Silur tuuuberbare SSerttjanblungen.

®ie man, mie Sßuuber über'^aupt,

9(m e'^ften, rtjenn man fie utd)t fie'^t, glaubt.

%u(i) beg ^errli(i)[ten ©tüde^ ©enufe
SSertc'^rt fid) leiber in müben SSerbruB,

SBenn eö nad) fc£)neneu breteu ©tunben
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'3?oc^ tcin natütlid^eö @nbc gcfunbc.i.

Ob aurf) ber jrtjcitc (^ouft üon ÖJoett)c

5Bat)rt)aftig bie jiebcn ^immcl böte —
Unjcre "iWcrücn jinb feine Strirfe,

'^aä) »ier, fünf Stunbeu fricflen mir'^^ biete.

Unb mögen ©ötter bi-S ^um iRotgen bämmern,
Sir ^ören enblid) nur nod) it)r jammern.
Sir münfd)en ja jonft aB ^id)ter unb '3)cnfer

Den deus ex machina oft jum genfer,

Dod) mar and) jeine ^ilfe miUfommen,
Senn fonft baö 6tüd fein ^wbc genommen.

(3e(^« unenblic^e ?lfte ^u fd)reiben

Unb ba^ ©olf ^u er[ud)en, ji^cn 5U bleiben,

Defe Ratten bie ©riechen nic^t ben 'äJiut.

Sie üetfafeten bie Dramen fur^ unb gut;

Unb einzig burd) it}re Gl)orge|änge
3ogen jie'ö etmad in bie Sänge.

Das waten nic^t einget)eftete Sieber,

%a^ roaren ber ^nblung lebenbige OKieber,

Ob fie aud) ^od) ben 8treit überragten

Unb be« Dic^terö (e^tc ©Meinung fagtcn.

©ei ben jd)laucn ^^tan^ojen cr|(^einen bie ß^bre

3n ber neuen ©eftalt ber 9(?ä|oneure.

Daö finb meifl reinige olte ^errn,

Durd) njeld)e ^um ^eifpiel Dumaö gern

35ertraulid) mit bem ^ublifum plappert,

<Bo oft eS mit bem 3lnftanb t)apcrt.

(£r fd)reibt bie prideinben ©()ebruc^öbramen

3rür bie befte (ycfenfd)aft unb „biefe Damen".
Dod) inmitten erfd)eint, wie ber ^faff beim Xanii,,

Der 9lä)oneur in moralifdjem ölan^.

(Sr lobt bie (Muten, menn aud) fein Did^ter

9Ji(^t^ »üiffen mag oon bem bummen ®elid)ter.

Drof)t'l in ber ^anblung feftc ^iebe,

9lät er ^erträglid)feit unb Siebe,
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^afl aud) mit |)clbcn, bie oor ©erlägen bangen,

®aö ^rama nid)t ttjifjen ttjaS anzufangen.

©r »mfd)t nod) ben 9J?unb öom üppigften ©c^mauö
Unb cmpfiet)Ü bie Kartoffel im 53ürgcrt)auö.

©t Iad)t ^u ben ©d)elmenfniffen nid^t fd)Iecl^t,

'^od} rül)mt er lüürbig ®efe^ unb 'Sie(i)i,

®r ift ber ^obernfte in @prad)e unb .tieib,

'^od} ftetä öcrmifet er bie fromme S^^^i

2)a 2öeib unb ^Ijre unb ®elb unb ®ut
93or allerlei hieben fid)er gerut)t.

5lud) fprid)t er im tollen ©ünbergemimmel
3Jlitunter ein leife^ ^örtdjen bom ^immel
Unb ft)äre — man merft'^ an ber i^ronie —
'^od) gern advocatus diaboli.

^m übrigen !ommt ber alte ©l^or

S3e!anntlid) in unferer Dp er üor.

©ie fingen immer poll^p^on,

Wan öerfte^t üom %eicie feinen ^on,

©0 ba^ ein fü^ner Öibrettift

%Ue^ reimt, maö i^n nid)t frifet.

Wan t)ört ja nidjt, ob bie ^erle japanifd^

S8o!aIifieren ober nur fpanifd).

Unb bennod) gefiel un§ ber ©f)or; benn jule^t ift,

^ro^ ber elenben SSerfe, auf bie er gefegt ift,

(£in ^ägerd^or auf 3^ralala

'^h lieber aB einer, ber gar nid)t ba;

SSemies aud) ein füt)ner ^[Rufifant

3Kit eigen finnigem ^unftOerftanb

:

Sßa§ id) nid^t felber fdiaffen !ann,

®a§ feV id) aB abfd)eulid) an!

'2öie'§ fjüd)§Iein, baö ben ©d^mang tierloren,

*2)en ©d)mänjen äftt)etifd)e ^einbfd)aft gefd)moren.

Stud^ bie alten ^IJieifter maren fo bumm nid)t,

^od) quälte if)r 2ßi^ ba^ «ßublüum nic^t.

5Bir follten bafür bie ^ojart unb 93eet^oöen

Xäglid^ in einem ?!Korgengebet loben.
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Dt),^errli(^e Seit, ba bic ®ötter noc^ ntd)t, me iefet,

^or SÄujifgcnufe bcn Sd)tt)ciB O^fet*!

•i^Q bcr Äomponift noc^ nid^t mit ^Icd^e

SScja^ltc bic anncfrcibete 3c(f)e;

%a in ber $BoIf^jci^Iud)t ^öllenftam

6in i^lötlcin ^u ©ct)ör nod) tarn;

*3)a nod^ grofemäultgc ^ojauncn

5)ie O^ren nic^t jprengten o^e^f^ 5lartauncn;

%a man fogar im ^au\e ber 9flcid)crn

Si(!^ jum %an^c begnügten mit öicr bon ben ©ttci*

c^ern,

Die auc^ ein behagliches Opern^aud

^it i^ren Älängen füllten an^,

Unb bcnen im einfachen 9l^t)tt)mengang

%\e ^öret ^u erfreuen gelang,

Dienjcil im eblen Streicf)quartett

Da§ S(^5ne fledt oon ?l bis 3-

Äci^ bamaB ttjar noc^ 3Kujif nic^t ®etöfe

!

^uc^ h)aren bie fieute nod) nid)t fo nerüöfc;

9?oc^ maren bie brauen ^f)caterläufer

^'Jic^t SKorgcn* unb ^benbjcitung^^fäufer,

^od^ ^e^tc fie nid)t, ttjie ^eut^utagc,

Die Äriegö' unb Höörjenbcpefc^enplage.

3um ÖJeniefeen gab e§ no(^ leine Seitung,

Äcine gelehrte Vorbereitung.

Unb t)ciltgc Stimmung gab'S in bcn SSänfcn

Huä) ot)nc öer^üdteS ^ugent)crrcn!en.

Die ^eiterfromm in bie Oper famen,

©agtcn jum luftigen SKojart: ^men.

?Bir erreichten, monat!^ fic^ bic 93äter gefeint,

©ir ^aben unS mäd)tig auägebet)nt.

?3ir iabcn mit ^fcinbcn bc8 5Rcid)« getjoftet,

Darauf jc^n ^a'^r' auf un§ getoaftet

SJiit 9löbcrer, ^eibficcf unb anbercn Dingen,

TOit meieren njit ein beutfcl)eS ^06) ausbringen.
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5'lun jiiib mir nad) fo allerlei 9läu|c^cn

(3cf)on lange nid^t me^r bie Otiten unb Ä'eufc!^en.

Um^ golbene .^alb unb um mirüic^e Kälber

Xanten bie tt)ürbio[ten Ferren felber.

^en fred)eren 3^on, bcn milberen 9fl^t)t^mu^

%üi)\i jcber, ber auffpielt, jeber, ber mit mufe.

Unb ba^ irom|(^e, ftolje Berlin

9)?uB allen t»oran am Strange iieijn,

©onft '^tefe e§ bei 'Balamon^tt} unb Sdenj

9^irf)t me'^r bie ©tabt ber ^ntelligenj,

©onft fäVn bie X^eater* unb ®artenpä(^ter,

^ie 93ierpantj(f)er unb 9flojfej(^Iädf)ter,

^ie grembeniaurer unb Äunbenblinäler

^n i^ren SSutüen nid)t ©inen ^rooinjler.

ienn biefen unb il}rer 3^alerbü(i)fe

®ilt immer bie (SfeBjagb ber f5ücf)je.

@0 f(f)ä^t bie gierige Äünftlerbanbe

Wit 9fteci)t bie brauen Seute t»om Sanbe,

%k nad) ber (Srnte, reic^ unb faul,

^ufreifeen möd)ten Stugen unb Ttaul,

Unb bie fi(i)crlirf) in bie 93uben gef)n,

SSor benen ba§ größte QJebränge ju fe'^n«

kommen bie gütigen £unftbarbaren

5^ur ga^lreid) nad) ber ©tabt gefahren,

®ann !ried)en fie unter^^ X^eaterbad),

Unb entronnen ift man bem (Sommertrad).

®rum quält fid) bie ^iöa §um ^öd)ften Triller,

®er GJeiger fiebelt immer fd)riner,

Unb !ann er*^ gar auf bem ^op\ unb %xape^,

Um ben Bit^auf fo beffer ftet)t'§.

*2)ie 3[HaIer§leute rt)erben überlaufen,

®ie felber bie größte ßeinmanb taufen;

^ut nid)t§, menn etma^ SSaumtüoIIe brin ift,

SBeit bod) be§ S3ilbe§ fRu^m balb ^in ift.

WXe bet)errfd)t ber SSrotfampf ftreng
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^\c im 3i^lu^- „ÄQunft bu noc^, Soujin?"
Unb mer um ein Xitcld^cn l)öl)cr Ipringt,

IHe übrigen Slomnö ou^ bcm ©attel ^mingt.

^ci 3^^'^"^i^citern lernten bie ^oeten
^aö ßJeid)äftöge^cimniö ber ©pc^ialitäten.
^ie im gärcnben SWoft ji(^ befreien bie ®a|e
Strebt einer empor mit verlogener ^tiraje,

^0^1, fc^illernb, unmännlich aufgebunjen.

^er anbere biegtet mie ©djmeinegrun^en,
Unb platt unb gemein, roie ein S'uf)flQben.

©olc^e (Jjtrcme tierlangt man im ^ud)laben.

3n t^tcm prci#gc!röntcn Streben,

9Jie ^agettjejeneö ^u geben,

TOufeten bie Xragifer jicf) bequemen,
Den ^nörourft freunblid) aufzunehmen,
Damit bod ^ublüum, fritifc^ unb matt,

©eil nod) tior Xifc^, ober überfatt,

Den fti^el oon 6rnft unb ©c^er^ üerfpüre

Unb fi(^ nic^t oon ben ^lä^en rü^re.

60 mie'ö einft William ber ötofe? getrieben,

Wirb je^t noc^ oon fahrigen Schülern gefc^rieben,

Um be^ einzigen SRcifterö ^u fpotten, fo fc^eint'ä.

3ft bod) and) it)m fein t)errli(i)er ^ein^,

Der mit üerfoffcnen ÖJefellen

6i(^ Ocrgifet in Äneipen unb ©orbellen

Unb fpäter bod) erfaßt bie frone

ÖJleic^ bem mo^ler^ogenften ftönigöfo^ne —

,

9luc^ it)m ift ber ^ein,^ nur einmal gelungen.

Seiner anbern 9?arren lofe 3u"9ß"/
Die bei ber gelben fampf unb Sterben

Unö nur bie reinliche Stimmung tierberben,

Ratten fc^on lange fein ©lud me^r gemad)t,

^ätt' Pietät nid)t mitgelad)t.

Der Xrogöbie tierbieten allen ^umor,
Da§ fönnte freilid) nur ein %ox.
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•1)001) joU fic uicl)t toüen Juic eine '3)iriic

!

Sie joH l)eitcr lietüat)ren bie reine ©tirne,

'$ik bie ©reijin am golbnen ^o(f)äeitöfeft

©irf) rt)oI)I 5um Xanae fül)ren läfet.

93eöor un^ ber Qan^e Uci\ erjc^eint,

^er ©d)alf unb ©e'^er glücflid^ Vereint,

93ei bem ber Komtur laut bröf)nenben (3d)rittö

%alt gibt 5U Seporellog SBi^,

©teilen wir niebriger unfer ßiel:

3(B bürgerlici)e^ Xrauerfpiel.
@§ !am aB ß^omebte au§ ^ranfreid^

9le(i)t gefällig unb geift^ unb geftanfreid).

S28a§ rtjir in biefer bequemen ßJattung

3u ^aufe birf)teten ot)n' Ermattung,

konnten ben argen i^ntport nic^t ^tnbern,

^ie Tantiemen t>on ^ari^ nic^t minbern.

Unö fel^Ite für^§ f(i)Ii(^tere Xrauerf:piel

©in etuäige§ ®ing — nur gerabe ber ©til.

@§ muffen bie Sßorte be§ ^age^üerte^r^

@an§ ot)ne Sleim unb o{)ne 5ßer§

^urd) ein !Ieine§ @5e^eimm§ geabelt werben,

©ollen fte ni(i)t getabelt werben.

SSenn bann ber ^elb unb ber £nerf)t unb bie SDlagb

:3m Hmgang^ton fein ©prüd)Iein fagt,

©tatt bie füebe §u bauen auf ©telgen unb ©(i)rauben,

SSirb jeber fidE) felbft ju t)ören glauben,

SSirb glauben, er brauche nur gu pfeifen

Um ebenfo büntenbe ©ä^e gu f<i)Ieifen.

@r foir§ nur naci)äuma(f)en öerfucf)en!

(Sr wirb fi^enunb fdjWi^en unb ftö^nen unb flud)en

Unb am @nbe fid) felbft gefte'^n:

3u bid)ten ift fd)Werer aU jujufe'^n.

A propos ber haute comedie
©in SBort üom poetifct)en ^der unb ^iet).
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^ie ^aucrngefd^ic^te, ba^ 33aucrnftü(f
SRad^t ^eute bei allen Stäbtern öliid.

SRit bcn 9i\pen, bem ^ergfejIobcnlDamd

3u flleit^ct 3cit in bie "BKobe fam'ä.

9Jut bitt' ic!^, ba& bie Ferren dauern
9^(^t fpinojiercn unb jc^open^auern,

?tl^ trieben jie ^mifd^en ^rejd)en unb ^flüflcn

^^ilojop^ie 5um ^riöatüergnügen.

Sie müjjen jic^ brum nid)t gerabc befleißen,

©inanbet ßJrob^eit ^u^ujc^meifeen,

Unb fo tt)ie 3lüpel unflätig ^u leifen,

^amit im ^attenc fie bie 9iüpel begreifen.

3nKit üon ben ©auern gefallen biefe

Am beften ben fieuten im ^arabiejc,

^ic auf ^o^en ^läjjcn, bie SBurft in ber Xafc^e,

5^t ®eiftige« faugen aui jcber i^\a\6:)c.

?ln ben ^t)iIofop^en im ^ialeft,

Sauber Don ber Äultur beletft,

©erben fic^ weit cfici erbauen

Die Offiziere unb ^örfenfraucn,

Denen fein im erften 9iangc

Cor jebem flarfen SBort ifl bange.

Soll bcn Dici^tcr bie iRad)tt)eIt loben,

^u6 er gefallen öon unten bid oben.

3Rein fircbfameö ^^röulein, Sie ^ören nic^t jul

^rau§ mit ber Sprad)c ! ?Bo brücft ber Sc^u^?
©ad jie^n Sie bie t)üb|d)e Stirn in i^aiien,

«B ^ätt' ic^ 3^)nen mein ©ort nirf)t gel)alten?

Sie »erlangten üon mir, tüic ic^ leibcr jet)',

6in bequemet ^oeten'^bc,
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2öelrf)e3 in mcrunbätüangig 6tunben
33cibtiiigt, \va^ irgenb ift fjcbunben;

^icttjeil bic ungcbunb^te ^rofe

Scirf)t flicjit au^ icber ©äufepofe.

9Zur ba^ beget)rten ©ie; unb jc^Iiefelid),

^a bie ejibel ausbleibt, fittb ©ie tjerbriefelirf).

©ie muffen erfahren: in foI(i)en ©pifteln ^
©tedt beffereg Butter, aU (SfeBbifteln.

(£rft Iet)re ben (3(f)üler ein tüdjtiger S5ambu§

^aö ©efefe t)om2:ro(^äu§, '2)aftt)Iu§, ^atttbu^.
14

„ >—
',

-
,

•—

'

.

(Sang!ur§, Sangtursturj, ^urglang.)

Unb übte er grünblicf) ben i^tofdigefang,

®ann ttjirb er für baö ÖJe^^eimniö reif:

^afe ber i^ambu^ für iambifd)e SSerfe p fteif.

9Kan lä^t, um eble ^amhen ^u bred)feln,

3tna^)äfte mit 6:ponbeen n?ecf)feln;

^od) bringt man bie ^ü^e, gro^ unb flein,

^Jlt(i)t fämtlid) in jeglichen Stiefel l^inein.

3u be§ ftege§ge!rönten ^oeten fjeft

S3accf)antifd^ erüingt ber 5:rium:p:^'5tna:päft,

^xmb gibt (S(f)auf:pielburd)fan bang

^rüb imb fc^tüer 8ponbeengang.

®eö ^rod)öuö ^a'^nenf(i)ritt

^in!t ba§ ^eutfd)e nur fo mit;

Smmer fpanifc^ ^af§ geilungen,

Söenn rt)ir un§ ba^n gejnpungen.

3lu(f) ber gefd)äftige ®attt)Iu§

©alt f(i)on öor altera al§ rcijenber ^u^,

'^nx ba^ er für un§ ni(i)t immer pa^t,

SBie ein gefeierter ferner ®aft,

SSor bem fi(f) in (Sf)rfurc^t fd^aubern lä^t,

9Kit bem fid) nur leiber ni(i)t ;plaubern lä^t.
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ßiüot rocrbcn bic aucnjebicntcn Strop^Mi
«cnjunbcrt oon t)öf)cren 3:öd)teru unb 3ofou,
S^e^tinlb jie noc^ mand)cr bcutfcl^c ^oet
^a6) alten 9flcäcpten me Rillen bret)t.

"^orf) löfte nod) feiner üon it)ncn bie f^rage,

3Bq6 „Sänge", hjoö „Äürjc" im "Seutjcl^en bejage.

f&ie unfet ftatfeö beutjd)eö 9iecf)t

ÖJemorbcn ift be^ JRömetö 5lncd)t,

So \)at bei gelet)rte Sc^ulpebant
Unö auc!^ baö beutfd^e Sieb entttjanbt,

Sur Strafe bafür, bafe rt)ir cinft al*5 Barbaren
Um pro|ai)c^e l©cutc nac^ 9fiom gefat)ren.

Sic fponntcn bad ©ort in ba^ ©ett be^ ^rofruftos',

9?nrf) ^arabigmen firf) frümmen mufet' e^,

^iö mir feine eigenen 0()ren l)atten,

9?atürlic^cn ^Bofjilaut üerloren f)atten.

1)a^ fanb jic^ and) am grünen ^ol^.

Xie ©eften maren nirf)t ^u [tol^,

SKanc^ einen antifen ®erd ^u machen,
Dem alle ÖJelenfe gittern unb frad)en.

Äuc^ mar — xd) jag* e^ in<Jgel)cim —
9?ic^t immer ricf)tig unb reinlich ber S'^cim;

Unb menn ^laten nid)t gcfommen mär*,

5Bir reimten noc^ t)eute freu;^ auf quer.

9?un merben Sie bcnfen, mein böfe^ J^äulein:

„Sinb alle '3)i(^ter fold)e Säulein,

Dann braud)' xd) ebenfomenig ^u t)ejen,

^anxx mie ein Sd)üler in« St^mierbud) fledjen."

Da« t)ei6t gebad)t mie ein Dilettant,

(Jitel iBerbrec^en unb Unoerftanb.

Unb märe bie ganje '3SeIt aud) taub

Unb jäfe* auf i^rcn Ot)ren, id^ glaub',

Der braöe Did)ter mufe grob unb frittlid)

Si(ft jelbft jc^ifanieren unerbittlid),
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^i§ jciii ticfftcö ©etuijjcn aümät)(id) üccftummt,

Hub bcr 5Jcrö öofälHö im 0\)xc jummt.

Unb iDÖrcn luir oönälict) in @d)c ff ein öernarrt,

%a^ mx über alleö, maö ecfig unb tjart

3n feinem „3:rompeter üon ©ädingen",

3n untüürbiger 9'?ad)fici^t ()inmegQingen,

SBir fagten bennocf) in {)eiligem ©rnft

3u un^: „Sei fleifeig, ba^ bu maö lernft!"

Unb nicf)t etma: „Ö?<^ tt)är' fd)on fro!),

befiel id) f)albtt)eg ebenfo!"

3u begreifen beö ^ünftler^ ^Ölajeftät,

Sefen @ie ®oett)e frü"^ unb fpät,

©tubieren ©ie dleö, rtjaö er öonbrad)t!

Sefen ©ie ©oet^e bei Xag unb bei 9^aci)t!

Unb foHten ©ie über bem ewigen Sefen

©elbft ni(i)t beö fleinften 3öer!(i)enö genefen,

®ann geigte fid) eben, rt)ie trefflid) mein Sflat.

Sßir nehmen ben Tillen fo gern für bie %at\

^d) fd)elte brum nid)t Epigonentum
^a§ neue ©treben nad) neuem ^id)terru]^m.

^ir t)aben mand) politifd) Sieb gefungen,

•2)0^ niemals ben flaffifd)en 9täten gelungen.

^e§ 9?omanö tjielbänbigeö ebleö (^efled)t

ÖJeriet in i{)ren ^änben nur fd)Ied)t;

2öie benn ©u^!ott) einmal um bie SJlorgenröte

^orüberfd)ritt am SSeimarer ©oet^e,

©egen ba^ ^entmal bie ^änbe ballte

Unb SSeine^ üoll bie SBorte lallte:

„Unb :^aft bu aud) öiele^ mader getrieben,

i)cn Baubrer üon 9flom ^aft bu bod) nid)t gefd)rieben \"

IXvib aud) in ber ^öc^ften ^unft, im ®rama,
iSft ©d)iner un§ fein ®aIai*Sama,
'äU ptte mit feinem ^emetriu^
^ie ©ntmidlung i^ren gehörigen ©d^Iufe»
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(£§ 50fl befanntlid) Scjjing, ber 9ie(fc,

'2)en ^t)cater!artcn au§ bcm 2)recfe.

^it Sd^iller er[d)ien erhabene ^rad^t

3n @cban!cn unb SBortcn unb 3:aten uub ^rad^t.

?tuf bcm ©ciftcrritt in ferne Sänbor
©etüann er gelben unb Ä'önig^gemänbcr;

(5t füllte mit ^eiligen tlänöen baS> Dl)r

Unb tife üon ber ©rbe un^ mäd)tig empor.

2Ber na6) \f)m benjelbcn ^^lug unternommen,

3fl im äönibenfttome m ©c^aben ge!ommen.

@r l)ai unö ba§ tünftigc ßiel gemicfen,

3Rit bcn 9fläubern unb mit ^iller^ Suifen,

löetior er bie fietjr* empfangen tJon ÖJoet^en:

^an lidbc griec^if(l)c 5^a"fcn öonnöten.

9h(^t fie, btc jum abert)unbertften 9KaIe

Der ^^äbra S3errat am fteifen ÖJcma^le

Unb 3Jiebea bejingen, bie nette 'üHama,

^ic^t fie fte^'n unfrem ^erjen na^.

92ur ttjer unfer @efd)te(^t unb fein Sßel^ üerfte^t,

Der fei rtnU!ommen alö ^oet.

8on bcn ©orgen unb ©iegcn ber brängenben Stunbe
®ibt er aU ^itfämpfcr t)crrli(^e Äunbe.

6r forbert, ein 9iic^tcr auf {)ciliger S3üt)ne,

3m 92amen ber SBa^r^eit fd^ulbige ©ü^ne.
Der ^rieg um bie 9trbeit, bie Arbeit umö 83rot,

Daä Slingen beö gi^^ien in geiftiger 9lot,

Doö 3Beib im ©treit mit ber ^errif(i)en SBelt,

Der ©eelenmorb um golbeneä ©elb:

Da3 flüftert unb rafd)elt im Did)tertt)alb,

Das ftrebt auö ber 28irrni§ nad) Sict)t unb ©cftalt

;

Unb ttjo'ö nod) ein Ieid)ter ©d)Iummer bebedt,

Da na^t tt)ot)I ein 9litter, bcr'ö !üffcnb erwedt.

Unb ^at i^m ber t)eilige ^ufe gefd)mecft,

9JZag er Iad)enb in Söonne, nic!^t auS ©rbarmen,
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5tiic^ baö anbete jd)Iafcubc Wäbel umarmen,
Söiä mit jd)elmifd)en Stugen aB öIücE(id)c SSraut

®ie beutj(^e ^ofje um fic^ fd)aut,

Um il)ren ©cfpielen flin! gu berichten,

Sßaä jic alleä erfpä^t f)at an 9Jlenf(i)en9ejd)id)ten

:

[^er ä^itflenb nie jid) erfüllenbe 2:räume,

5ßerüebter ©reife ^urjclbänme,

2)ag äBof)Uun eigenfüd)tiger ®eber,

®ie S^iteliagb ber eitlen ©treber,

3fUrt[tentt)ud)er, be§ ^trgte^ ^orb
Unb beä Pfaffen ge()eud)ett frommet SBort.

33eji^t bie ^ojfe ber 2Büt)rf)eit 3Jlut,

3>ft ba§ i'^r unerjd)öpflid)eö (55ut.

D{)ne 3Bat)r^eit mu| fie üerbummen,
5tu§ ^tngft üor ©träfe üäglici) öerftummen.

©ottlob, fie !am ntd)t ööllig abf)anben!

(S§ gibt noci) immer in beutfd^en ßanben
®er SBa^r^eit beglüdenbe Seibenf(f)aft,

®er SSa^r^eit Suft unb loübe ^raft.

^rum ftimmen tt)ir beibe nod) ntci)t, mein fji^äuletn,

3n^ peffimiftifd)e Xrauerget)eul ein.

@g fönnten bie f(i)retbenben Ferren unb tarnen
%xantxe\d) befiegen mit ^ü(i)ern imb %xaxmn,
2Bie e§ einmal befiegt mar mit blutigen SBaffen,

SSären in ii)rem poetifc^en ©(Raffen

®ie friüolen t^rangofen nur etmaS falopper;

SOSir bagegen ebenfo :proper

Unb aüurat in bcn bi(i)tenben Äö:pfen,

äöte bie Slrmee in 3fliemen unb knöpfen.
®ie mir fonft breijä^rige Se^rgeit :^aben,

©eftatten ha§> ^ic^ten jebem Knaben,
Unb ob er 9flaud) unb flammen f:pie,

SBir nennen lijxi freunblid^ ein lleineö ©entc.

(Sie t)erarf)ten, mein ^räuletn, jeben fji^e^^iltigen,

SSenn feine Haltung ni(i)t ju billigen,

SKout^ner, II. 19 289



%o(i) "idüöi^ex, bie ot)ne tü(f)tige ^exle

8inb ^inöenjorfen in fIüd)tioct ßilc,

Orinben an 3l)nen bie milbcfte Sflic^terin, @ie

Giniät^rifl'fteimillige 5)id)tcrin 8ic!

Das ®e|d)tt)ä^ oon „Sc^cnie" unb „jc^enial"

SSermc^rt bie ^ilettanten^a^I;

Denn bad alte Äapitel üon ben ©türmern unb
•Drängcrn

^föllt ben elenben ©ilbennienfletn.

^ot ber junge ©(J^illct nid)t immer reinlich,

6inb jie mit einigem Stolpe — fc{)njcinlic]^.

5:at ÖJoet^e bie S^'it jid) mit fiiebe t)crfür,^cn,

So leben unb ftcrben jie unter Sci^ür^cn.

Unb rxKxVi ber Vernunft nid)t immer geglücft,

Stellen fie fic^ ein bifet^en üervücft:

$crn(J)tcn ben Cujuö ber ^abcmanne,
3o jclbft bie fc^Iid)te ©ai|er!anne,

fiafjen i^r ^aar im 31Mnbe njc^n

Unb ben barbier ^ugrunbc ge^n.

©ie manbeln oerftört auf einfamen SBegen,

^efonberd wenn gute löefannte zugegen.

Unb trägt iftr närrifrf)cr 3trumn)cI!opf

(j^ncn fo oermirrten Söcic^jcl^opf,

Xa^ ^unbert faite $Banerbufd)en

9h(i^t rcici)ten, it)n aufecn unb innen ,^u fujc^en,

Dann jinb jie am ßiel, bann nennt man fie

^ielleic^t „öerbre^t" bod) jic^er: „©c^enie".

0^, ttjie fet)r ic^ mirf) ber 'Dumm{)eit jdjäme,

Xafe ic^ jofort 9li)abarber ne{)me,

©obalb ic^ nur ^roei Xagc long

3nt'rejfant unb blafe bin unb ©riUen fang'

!

pflegt* ic^ ben Spleen, fo erfd)ien' irf) bnlb

3n roürbiger Xic^ter*XrauergeftaU

Unb fönbe überall 9tpplauö.

3um genfer, ic^ mad)' mir nid)tfii barauö!
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^ann id) mcf)t [clbft ein jd)atfeö (Srf)iüert jein,

üEßill id) \o üid loic ein Sdileifftein iüert jein!

Äann id) nid)t jelbft luaä ©ewaltigeö fd^reiben,

^atf id) ein Se()rer für anbre bleiben.

©^ follen bie büd)erfd)reibenben @d)aren

5!Jlir jd)ün Hterarifd)cn ^nftanb tt)at)ren!

^ie fc^Ied)ten ©d)üler, bie jungen unb alten,

^ie il^re ^efte nid)t jauber t)alten,

Unb bie il)r Herrgott im 3orn erfd)uf

3u rtjaö anberem aB sunt ^id)terberuf —
^ie foUen mir auf ©rbfen !nien,

^d) mU fie an ben D^ren gie^n

Unb bie i^älfd)er, bie SBuc^'rer, bie Sügner, bie

«rJeib'fd)en

^Mt effiggetränften 9f?uten ^eitfd)en!

Um ein 93ud) gu fd)reiben, ba^ etwa^ nü^e,

93ebarf e§ bor allem einiger ö^rü^e.

^ie !riegt man nid)t in ben ^pot^efen,

^k fd)rotet man nid^t au§ alten 8d)arte!en;

Dod) ift gelehrter Untergrunb

§ür gute ^öpfe nid)t ungefunb.

an p^ilofop^ifd)er Pflege mäd)ft

^aö lleinfte @rü^!orn toie be^ejt.

®od) mü^t fid) o^ne bie <Sd)ule be^ Sebenä

^er ^^ilofop'^ um ben ®id)ter öergebenö.

(g^ !ommt im (3d)aufpiel, im 9(ioman

?(uf ^irngefpinfte Weniger an,

%U auf bie lebenbigen Wenfd)en unb Sitten,

9tuf§ l)eutige Xreiben, in beffen ?!Jiitten

^er ^id)ter, bamit er alle§ müfete,

^n ieglid)em ©tanbe leben müfete:

m§> 3lid)ter unb ^örber, Solbat, 15i^3lomat,

51B SSater unb <So^n unb ^otentat.

Unb ©ie, mein Fräulein, al^ ©ouüernante,

m^ ^ünftlerin, Gattin, 2:od)ter unb — ^ante.
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?8er jelb[t nid)t gelebt l)at in allen ©cftalten,

^uB ftctö bic klugen offen t)alten

Unb unter ben ^^reunben unb SpieBgejellcn

Äültblütig fuc^en nad) SKobellen.

"Der fluge, lebenbige Sr^onsoö
ßöfet nie bie Butter ©rbe log.

©t ^at ein furchtbar fred)e§ 3ÄauI

Unb ij! für ben ßrfolg nid)t faul.

SBeil bie 6c^ule nur feinen ß^rgei^ fd^ttrt

Unb bem Seben läf^t, »oaä bem Seben gebührt;
S3eil er ?Bein unb S5.kMber tüirÜid) lennt,

S3ebor er fic^ i^ren Sänger nennt.

Auf unfern braben ®t)mnafien

fiernt man bie ^^äd^en^oon örönlanb unb ?tficn,

©erfolgt boö SonnenIid)t mit 3öt)Ien,

55en Sternentan^ mit '2)e5imalen.

^ic ©lumen unb ^enfc^en ^erlegt man in QelWn
Unb prefet fie in langen ^iffctutabellen,

Unb gar in il)rer 9ie(t)nenftunbe

Srlcufet «3eiöt)eit aui ber Äleinften SWunbe.
— „3Bag fc^ulbet bie 1)ame, fag mal, ^eter,

Ccrfauffl bu i^r fiebenbreiüiertel ^eter
8u brei unb fieben 9rcf)tel 3)Jarf?"

— „Sie nimmt acf)t 3Keter üon bem Cluar!

8u üier, beftf)ri)a^' ict) fie nur fleifeig!

%a^ mad)t ganj einfach ittjeiunbbreifeig." —
©inb bie Äöpfc gefüllt mit folc^en Slealien,

^d)ten fie fpäter nur 6cf)mieralien,

Unb berbienen für i^r QJeflier

9H(^t ©cl)rt)abac^er Settern unb ^Büttenpapier.

2)ic ^oeten treiben entttjeber 2:enbenä,
Ober fie fingen bon Siebe unb Senj.

1)ie Xenben^ler mieber finb SBeltöerbefferer

Ober arge 3i>c^ttöerttjäjferer.
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SBonou [\c trocfenc SBci§f)eit lehren,

^floflt ^oojie bai filüdcn gu tet)rcn.

Söofjcoon bic nrf)tiflcn ^^abuliften

(^ic jogenannten 93enetriftcn)

6id) um bie 2BirfIid)!cit ruenig beüimmern,

3)ie bcftel)eubc SBelt gang fröt)Iid) jertrümmern

Unb it)re 9Jlärc()en unb ^eiratögefc^id)ten

9luf SBoIfenfunbamenten em(i)ten.

2Ber immer ticrftänbtge SJlänner unb SBeibet

^inreifeen mill aB S3üci)erf(i)reiber,

3)Zufe "lettre ^icf)tung mit ernfter SSa^r'^eit,

^t)antafie Vereinen mit Ii(i)ter 0ar^eit,

^uB Xiefe§ bringen in Iei(i)ter ^orm:
®ann mirb fein 9iut)m gemife enorm.

^n 5tmeri!a lüirb er nac^gebrudt,

5luf allen ©trafen angegudt.

(£r !ommt in SD^etjer^ Sejüon —
93rodf^au§ xmb Berber nennen il^n fd)on —
IXnb fein SSerleger mirb reirf) babon«

©inen ^pfleiflcr table man ni(i)t eilig,

(S§ gibt ja ^e^et, bie tiergeitjlid).

Um eine ©tunbe minbrer ^raft

SSerliert man nirf)t bie ?Dieifterf(i)aft.

Unb griff aud) ;Soacf)im einmal baneben,

(£r bliebe bod) @eiger!önig für§ Seben.

^omer unb Qheitje f(i)rieben fein

Unb nicften bennod^ mitunter ein.

®ie Üeinen ^err(i)en f(f)Iummern ntcbt,

(Sie fd^reiben bei Sonnen* unb SampenIicE)t

^alb mad) für i^re ^ettograp'^en

Unb überlaffen bem Sefer ba^ ©d)Iafen.

@§ ge'^t bem ®id)ter mie bem Wlalet,

®er :pinfelt aud) für reid)e ^ra^Ier,

SBeld^e i^r ®elb für§ ©emälbe nid)t reut,

SBenn nur ber erfte (Sffeft erfreut.
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3ct) licbc imr cm '-öilö nur bann,

©cnn ic^*^ an bcn ^Jagcl l)önöcu fann

Unb anö:^ nacl) ^a^ten, \o oft ic^*^ jc^auc,

3Rtci^ immer miebet baran erbaue.

%a^ SRittcIgut ift niemals .fünft

Unb finbet nur bei 9?arren öunft.
^ö gibt mittelmäfeicjc 5IbOo!aten,

^ie crttjerben bod) auc^ i^ren täglici^en ©raten,

?luc^ mittelmäßige ©örfcnleute

^iel)n oft fi(!^ ^urürf mit reicher ©eute.

•SDod^ feine Slcflame unb !ein OJott

Sci^ü^t mittelmäßige ^(^ter bor Spott.

Ärieg' ic!^ aU 5:ifd)tt)ein einen Sauern,

fBerb' id) nicf)t lange brüber trauern;

^0(!^ trinf x&i eine j^Iafd)e Scft

9iur bann, menn fic bor^ügüc^ fc^medt.

©0 mag id) aud) beö ^id)terd ÖJaben

9?ur föftlid) ober gar nid)t t)abcn,

©eil aller fiujud nur bann beglüdt,

©cnn et bad ßebcn tcblit^ fd)müdt.

Äufd ©i^ tt)irb niemanb tanken ge^n,

Xer auf bem @c^Iittfd)ut) nic^t fann ftet)n.

9?ur bid^ten mill ic^t icbcrmann,

%ei Rapier unb Xinte be^a^Ien fann,

Unb ben bcr Umftanb juft nid)t ftört,

^afe aud) 5:alent baju gcf)ört,

Unb baß baö mäd)tigfte Xalent

^od) ftimmung^Iofc Xage fennt.

„?ld)," fagcn 6ie, „mir jungen Xamen
SSon guter ©rgic^ung unb gutem tarnen

Rönnen unö bod^ mit 53 üd)er)d)reiben

Jamoö bic müßige 3^^* üertreiben!"
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^aö ©ct)rcif)cn t)ättc itid^t^ ^u [agen,

Xätcn ©ic'iS nic^t ^um '2)rucfor tragen,

Ob auc^ ein jebcr, her i^i^nen rt)ot)l miU,

9!^ernirf)tcn bcn anfgetüärmten 5to{)l mill.

Ä'önnten ©ie bod) baä (Sine begreifen:

Xafe aud) bie S3nrf)er nur langjam reifen,

^eun 9)ionat mufe bie ©onne f(i)euen,

SBa^ fpäter ben 5tutor foll erfreuen.

^uä) jonft ift e§ öom ®id)ter bumm,
2^ritt er fogleirf) oorö ^ublÜum:
'Denn maö bie Seute norf) nid)t tennen,

Säfet fid) ja immer nod^ öerbrennen.

3n grauen Briten, aB unter SSarbarcn

%ie ^oeten nod) f)albe (SJötter maren, —
21B ber ^i(^ter, ob e:()rift ob ^ub',

3um oberften 3ew§ fid) auf 5^e!tar lub, —
91B Drp^eu^ ba^ SBeib mit feinem Singen

3u beleben t>ermod)te — unb umsubringen, —
91B Strion auf einem i^i\(i)e reifte,

®en er nad)^er gum ^an! öerfpeifte, —
%B morgenbiid) neun ^übfd)e SiHufen

^ie ®id)ter befud)ten auf it)ren ^abufen, —
9Wö nod) bie Kollegen mit falfd)en ^aaxen
9^d)t fo ^äufig wie 9Jät)erinnen maren, —
51B bie Ort^ograpf)ie nod) nid)t fo genant mar,

SBeil ©d)reiben unb £efen nod) nid)t fo befannt mar,—
®a mod)te man'§ am ©nbe öerftet)n,

SöoIIt' jeber unter bie ^id)ter ge^n.

%oä) '^eute . . . 2Ber ntd)t§ lernen tat,

flennt fid) im 9(Iter Siterat;

Unb um fein 5lnfe^n in ber SBelt

;3ft'^ barum meiften§ fd)Ied)t beftellt.

<^ür jebeö ^erbe ©Iä§d)en SBetn

©oll er bei Xifd)e geiftreid) fein;
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^on ber Äunft, 5u töten unb 511 beleben,

^at er bem ^Ir^te ttja^ abijeqcben;

Äiifeer bem clenben "iDrojc^fenpfetb

Äcinc S3cftie it)n jpü^ieten fäl)rt;

^ie SJiujen rourbcn eiferjüd^ti^,

Sic fd)teiben fclbcr ficifeici unb S^c^^Öi

"Die Crt^onrap^ie \ä)a\\i alle Xagc
1)em Ärmftcn eine neue ^lage;

Unb bem böjcn 9?e5enjentengc|d)ted^t

^ac^t'ö nun einmal fein einziger reci^t.

Xafe öfl^etijc^c (Sinji(l)t jum S(I)affen genüge,

3[ft mirfli(!^ nur eine tritiferlüge

;

"Doc^ ^at bic ungebilbete Äraft

9Zo(^ nie tt)o« für bic 3"^""!* g^fci^afft.

3c^ glaube, ber Xic^ter taugt nid)t öiel,

©ei bem nic^t auc^ Äritif im 6piel;

Unb cbcnfottjcnig ein Sieicnfent

O^nc ein bi6cf)en ^oetentalent.

Xrum finben Sie loeijc fritijd^e 9lic!^ter

9Ji(i^t t)äufigcr als berufene iici^tct,

Die alle 9leba!tionen [türmen,

Dort i^re 9?ot)ellen ju ©crgen türmen,

Die nirf)t beim fleinften ^rci§auöfct)reiben

?Rit i^ren Senbungen ferne bleiben,

Die all ibre Stüde, Hein unb grofe,

3[n ben 9lbgrunb tun bcö X^caterbureauä,

Die gute 5tPW"i>c bei firf) ücrfammcin

Unb it)nen bic längflcn GJcbic^te ftammcln:

Sic alle hoffen in ernftcm 33angen,

ein e^rlid)e§ Urteil ju empfangen.

Unb bo<i) Ijbü e^cr ein fd)limmer 9lcgent

Die 25a^rl)eit über fein Sflcgiment,

(£^er bic SKutter, oon Siebe blinb,

©n grobes ©ort über'S p6licl)e ^nb.
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^31B baß ein ^oct, ben %abd öcrftimmt,

2)ic reblirf)e SJZetnunö ber Seilte öcrnimmt.

SBcr bell 3Bciu Ircbenjcn in ^nmpen fann,

Ober gar 23arc3clb pnmpcn !ann,

SBer nad) cincnt ^incr üon breigel^n hängen
(Sein ©poö lieft in 5lt)ölf ßJefängcn

58ci 5laffce, Bißörren unb ed)ten Süören,

SBirb feiten ein rirf)tige§ Urteil {)ören.

%uä) ;St)nen lüirb ber ^ritüitö,

SJlein f^räulein, nacf) einem f(f)marf)tenben Äuß,
^i^ac^ einem Sßinten i^^rer Stugen

9Jid)t fagen, baß ^re Schriften ni(f)tö taugen.

^aben ©ie jemanb ©elb gefd)en!t

Ober 3?'^r ^erg nur, fo mett^ ici), er ben!t:

„i^cf) n)iU it)re S3erfe bafür loben!

9)lag fie meintmegen Leiter toben!"

33ei rü^renben ©teilen wirb üor ©ntjüden

(Sr ^tjxe tieinen ^änbe brüden,

33ei febem Slbfa^, ben ©ie fd)ufen,

93ei jebem ^omma „Sfleijenb" rufen.

Sßie ber Iad)enbe (Srbe lauter bebauert,

51I§ beö S^oten i^ieunb, ber h)ir!Iid) trauert,

©0 fc^amlo^ lobt ba^ ©d)maro^ergeIid)ter

^n^ ©efid^t ben armen reichen ^id)ter.

SSolIen ©ie einen ^reunb erproben,

(£rfud)en ©ie i^n, ^f:)t S3ud) ju loben.

SSefg rcblid) meint, fagt: „®a§ ift f(^Ied)t!" -
befällt il)m irgenbein 3Bort nid)t red)t.

Unb mill bie SSerbefferung nid^t gelingen,

Söirb er ©ie nid)t gum f^eilen gmingen.

(£r tviib ;5^nen freunblic^ bie ^Jeber reid)en,

®amit ©ie bie gange ©teile ftreid)en.

^od) !önnen ©ie feinen S^abel tiertragen,

®ann rtjirb er ©ie nid)t tüeiter plagen.
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Uiib Sic bürfcn bcn Sehniger, bcr ftcl)n geblieben,

Ct)nc ^iiHiIin tnoitcr lieben.

So cm !riti)c^cr ^vrcunb lieft mit SSerjlanb

Unb mit bem Siotftift in bcr .^anb.

^ac^ leer ncquafelt, maä faljc^ gereimt ift,

3Bas^ äufeerlid) nur anneicimt ift,

3Ba^ im 5(u^bru(f nicht oöllig !Iar ift,

3BaÄ in bcr ©mpfinbung nic^t \)c\\ unb tval^i ijl,

'Sa^ gänjlic^ ^crfe()Ite unb SÖJittcIgute

'Jaö ftreic^t er burd) mit faltem 'iölute.

83anbelt it)n einmal SKitIcib an,

5)cnft er an Ceffing unb fprid)t mie ein *33?ann;

Sagt ni(^t: „Xa§ finb nur Äleinigfeiten,

f&\\[ bem SWäbel feinen Sc^mer^i bereiten!"

Um Äleinigfeitcn Ijanbclt fid^'d nit^t!

fBenn ba^ unfcrfälfc^tc ^fufc^ergebi(iE)t

(^cbrucft im ^üc^erlabcn ftcl)t,

Dann tjcifet fein S?crfaffer — ein f{t)Icd)ter ^oet!

Sowie man eine Jo^^^^^c mcibet,

3n melti^cr ein TOenfd^ an ©lattern leibet,

Unb j^ur ^c\i bcr broI)enben (If)oIern

^erfeud)tcn Käufern nid)t !ommt ^u nat),

«3ic jclbft ber härter im ^rrcn^auö
Xobfüc^tigen tr)eirf)t rocife auö:

So laufen oerftänbigc 9J?cnfc^cn fc^on

Cor einem fd^Iec^ten ^oeten bation.

9?ur oon bcn flcincn Strnf^cnjungen

fBirb er auf offenem ^Raxlt umfprungen.
Sie lachen über fein närrifd)eö SBefen.

^c &\\idl\6)en, fie fönnen nic^t lefcn!

Xran! fo ein Äerl ficf) ^ot)c S5egcifterung,

Äel)rt ^im in gewoi)ntcr ©cbanlenbcrficifterung,

Stöfet feine SSerfe auf, ^immelan,
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1)i(f)tct [o laut er bicf)tcn fanii

hinein in bic ftillc f)eilioc ^iad^t

Unb pUimpft lüic ein .tnabe auf ©d^metterliug^iagb

3fu irocnbciu ftäbtifd)c§ SBajfcr t)inein:

SaBt aüc 5Rcttung^t)erfurf)e fein!

ßr bräd)te fein eißeneö ^tbenteuer

Sn neue 5ßerfe, ba^ Unge'^euer!

Unb bann — e§ ging ber i^fi^^^i^^erfaffer

S5ienei(i)t abfic^tlid) inö !üf)Ie Söaffer!

©r min gar nid)t gerettet fein

Unb fängt nur au§ 33oM)eit an gu fd)rei'n!

(£r la§> oielleidit im „meift" (üon «rat)m),

2Bie ber ^o'^e ®id)ter um§ ßeben tarn,

Unb !onnte barauf ben Xrieb ni(i)t bänbigen,

Durrf) (Selbftmorb mie ein ßJenie ju enbigen,

;^^n t)eraug,5ujie{)n ift fet)r befci)tt)erlid),

^ür bie SBelt unb für ben dietin gefä^rlid).

Safet i^n bocJ) brin, be!ommf§ i^m aucf) f(i)Ie(i)t!

©elbftmorb ift gute§ ^oetenre(i)t

!

Sßill einer burd^au§ fici) um§ Seben bringen,

9Jlufe man tf)n ni(i)t jum ®afetn gmingen.

Safet if)n borf) brin! herausgeangelt,

^inbet er bocf) md)t, maS it)m mangelt,

©U(f)t abermals ein tragifd)eS @nbe
Ober oollfü'^rt nod^ einige S3änbe!

Safet i{)n boc^ brin! SSienei(i)t and) rächen

®ie OJötter mit feinem ©(f)reibegebre(^en

Uralte S31utfc{)ulb, bie gum ^immel ftin!t.

%a iffS bod) beffer, n»enn er gleidE) ertrinit!

®enn wer feine 50'lutterfpra(i)e miBa(i)tet,

^äppifrf) nac^ i^ren Gleisen trachtet,

®em mar auä) SSater= unb ^Diuttermorb

^al)rfd)einlirf) früher ein Sieblingfport.

'Die Sf^euen freilid), bie ber ^obe t)ulbigen,

^ft)(i)oIogifd) alle Si?erbred)en entfcf)ulbigen,

?BeiI fie ja erbHd)er SSa'^nfinn fei'n,

%ie merben aud) Dilettantismus öergei'^n.
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l5od) ob ein 8ci^ui!c, ob ein ^^ollcr,

9Ji(f)t ot)ne Äcttcn einl)ergct)n joll er.

%enn fd^Ummet ijl felbjl ber 8ört)c nid^t,

%cx üor ttjütenbcm junger bcn Ääfig jerbtid^t,

AB ein erbitterter 'Dilettant,

•iDcr f(^on lange fein ttjillige^ Opfer fanb.

©(i^reden^bleid) ba§ SSoIf entweicht,

SBenn ber tüilbe SKann jid^ jcint.

Gr ^Qt fein ^Ritleib mit ben 8(i)rt)ad)en

er öffnet ben jambenfpcienben diaii^cn,

Unb t)at er 'nen .^örer in feinen Alanen,

60 ^ilft fein 3öntntern, t)ilft fein ^auen,
O^n* erbarmen mit beö ^Jäd^flen ^ot
ßieft et i^n tot!
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®ie (iterarifc^e Äarriere Der ©egentoart





I.

@o tx)ie ^öflid^e 5!Kenf(i)en aud) ^eutgutage noci) in

©eflentüart oon ^uben gern ba^ 3Bort „^\xad\ie"

gebraud)cn, n)ä{)renb fie unter fid) jogar üor bem ^u§^

brudE „Hebräer" ni(i)t gurüdfeinreden, fo mirb ber Siterat

inö ©ejid^t ein „(3(i)riftfteUer", :^inter feinem ÜlücEen

tt)of)I aud) „3^itung§jc^reiber" genannt, ^k ^nrebe

„^err "iSottor" bedt fid) mit alten biefen ^e§ei(i)nungen.

©inen Siteraten fann firf) jeber nennen, ber tion ber

^eber lebt, o^ne ba^ er S3ücf)er ober fonft ettua^ 3u*

famment)ängenbe§ fc^riebe. %a§' SSort be§ dürften SSi^^^

mard, bü^ ^ournaliften Seute feien, rt)eld)e it)ren ^eruf

öerfe^lt ^aben, mar niemals gang rid)tig; benn it)ren

inneren SSeruf ^aben boci^ mot)! ^Jlänner wie 2lreitfd)!e

unb 93örne nidit öerfe^It, aU fie ^ubligiften mürben,

fjürft 33i§mard ^at offenbar nur fagen wollen, ba^ Seute,

rt)el(^e irgenbeinen regelrechten afabemifd)en 33eruf

üerfel^It ^aben, fet)r pufig bei ber treffe eine 3iiflwd)t

finben. ©a^ ift rid)tig, unb ba^er !ommt e§ aud), ba^

man in einer SSerfammlung t>on Siteraten fo f)äufig

Kollegen finbet, rt)eld)e ben p^iIofopt)ifd)en, mebi§inifd)en

ober tt)eoIogifd)erx 'iSoftor in Obertertia gemad)t i^aben.

5(ber in§n)ifd)en ift bie 5lrbeit be^ Siteraten — nur

muB man ben 9(uöbrud Siteratur üermeiben — felbft

ein SSeruf geworben, welker feinen ^Oflann unb beffen

gamilic nä^rt. SSie eö in 8iäiiien ad)tungöwerte ältere

Ferren gibt, tt)eld)e ba^- einträgliche Üläubertjanbwer!

it)rer ^ugenb mit bem befd)aulic^en Seben eine§ äflentner^

t)ertaufd)t t)aben, unb nur nod) bei 9'Jad)ric^ten üon ben

^elbentaten i^re^ jungen 5^ad)tx)ud)fe§ ba^ alte t)eiBe
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©lut mtebct aufbraujcu tü{)Icu, jo gibt cö and) ioot)l in

ben grofecn Stäbtcn jur 9iu^c ö^i^'t^te 9?ct>olücriourna''

lijleit, meiere |o uitfd^ulbig tun, oB t)ättcn jie ^citlcbcn^J

nur falfc^c 3Bettcrbcrid)te gcfc^ricbcn, unb tvc\d}c (löd^*

jtcnö bei bcm ©rciflni^ einer neuen ^örjenemiffion cleöijd)

i^rer Sugenb ncbenten. ^tuci^ jonft mö(f)te ba^i literarijd^e

©cttjerbc ein ^cruf uierben, ^u loeld^em ein jorflenüoUer

Coter feinen Sol)n berutjiflt jid) menben |iel)t. 6^5 j^ibt

in ben europäifc^en ^auptftäbten Ferren, n)eld)e ein

SKinifterge^alt bofür be^ie^en, ba^ jie täi^Iic^ bie '"^lad)*

rid)ten weiter telegraphieren, bie i^nen oon Wienern

flrofeer Seute in§ ^an^ öebrad)t mcrben, unb bicje 9Zac^*

nd)tcn jinb jogar mitunter waiji, G§ gibt ßiteraten,

meiere für i^r Sc^meigen jä^rlic^ größere (£innat)men

^oben, qB 'Demofti)eneö für alle Stieben feineö fiebenö;

e^ gibt anbere, meiere mit ©eibern unb Jtinbern baöon

leben, ba& i^r 9?ame an bei Spifce einer St'itung ftcljt.

9?ur fdjreiben bürfen fie barin nid)t mcbr, lüaä if)nen

leicht njirb, meil fie e^ nid)t mel)r fönnen.

@o ifl benn bie literarifc^e 5;ätigfeit ein ^id fd)neU-

fertiger junger Sente geworben, unb öiele bilben fid^ ein,

bie 5öt)iglcit ba^u wäre fo leicht erreid^bar, wie bcr

^oftortitel einer Ücinen Unitjerfität. 1)aö ift fie nic^t;

aber bie ?(rbeit ber Corftubien wirb rcic^lit^ beIot)nt.

^ie literaiifc^e Karriere fte{)t !)eute |d)on ebenbürtig

neben anberen afabemifc^en Karrieren ba. 'ülanö) einer

^at bamit begonnen, bafe er für icl)n Pfennig bie 3cite

ba^ 5fl^I^lk"^cnt c'inci ©etreibe^änblerö in bei 3citung

mitteilte, unb ^at bamit geenbet, ba^ er im neue rritöteten

^alafte beö wieber emporge!ommenen ®etreibet)önblerö

aU mäd)tiger Sd)riftftencr einen ß^renpla^ befam.

di gibt in '3)euti(^Ianb ein paar ^u^enb Siteraten,

weld)e in i^rei iorf)eit biefen ©eruf ergriffen Ijaben, o^ne

Karriere ma^en f^u wollen, ttberbleibfel au^ ber roman-»

tifc^en 3cit, ^beologen, weld)e cö nid)t anbcrö üerbienen,

a\d ba^ fie oon flügeren SJlitbcWerbern übcrtjolt werben,

^iefe paar 2)u^enb Siteraten bringen eS im Seben mit*
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unter 511 einer fleinen ©enicinbc, tüeld)c fie a(f)tet — nad)

il^rem Xobc unbcbinflt 5u r)errncf)en ^^efrologcn in ben

Leitungen; benn bie 2td)tuno, n)eld)e fie jid) crrtjorben

I)ttben, lüirb für ben oangen ©tanb nu^bringenb bermcrtet.

©ie felbft Qcl)cn (]etüö()nli(f) gebüdt unter ben allgemeinen

©orgen, \vdd)e fie aU :perfönli(i)e empfinben, unb unter

ben perfönlirf)en, meldte fie für allgemein tjalten. Unb
bod) tjaben fie für iljren SSeruf ß:^ara!ter, 3Jiut, SBennt*

niffe unb S3egabung mitgebracf)t, fo gut mie bie pra!tif(i)en

jungen Seute, )x>e\6)e aU Siteraten Karriere ma(i)en

njollen.

(£^ ift nämlidf) ein alberne^ SSorurteil ber plumpen
3Jlaffe, menn bem gemeinen Siteraten nad)gefagt roirb,

6;i)ara!ter, ^JJlut, Äenntniffe unb 93egabung feien feiner

Karriere gerabegu l)inberlid). ^a^ finb altmobifd)e 3tn*

fi(i)ten.

SSer !einen ßl)ara!ter befi^t, ber :^offe niemals litera*

rifd^e S^arriere gu macE)en. ®enn fein 93rot^err ad)tet

n)ot)l barauf, ob ber angeljenbe Siterat ba§ ift, ma» er

einen ©entleman nennt. '2)er junge Siterat l)üte fid)

mo^l, megen fittlid^er SSergef)en mit ber ^oligei in S3e*

rü^rung ju !ommen, filberne Söffel §u fte'^len ober gar

feinen S5rotl)errn um einen SSorf^ufe gu betrügen. 3Juf

fot(f)en ©efellen l)aftet ein fittli(i)er WlaM unb fie bringen

e§ feiten ju einer leitenben ©tellung. 'S)eö'^alb ftä^le

jeber junge 2)?ann früt)jeitig feinen (I^ara!ter, unb follte

er infolge eine^ berartigen f^e^ltritteö au0 ber ©c^reib*

ftube feine§ SSater§ ju ben B^^tung^f^reibern gelaufen

fein, fo macf)e er ba^ 6Jef(^e()ene burd^ ein anwerft !orrefteä

Seben ober menigften^ burcE) berlei Äleiber mieber gut.

2lud^ 9)lut geprt jum literarifcl)en ©emerbe. ^ä)
meine nicl)t blo§ ben pöbell)aften ?D^ut beö Körper«, ber

fid) in SSoltSberfammlungen einer feinblic^en Partei unb
auf bem S3ureau eine§ gugetnöpften fjinangmanne^
äußert. $^d) meine ben moralifd^en ?!J?ut, o^ne meldten

ber junge Siterat niemals eine§ ber menigen SHinifter*

gemalte erreid)en tvixb, toeld)e§ am (Snbe ber literarifd)en
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Äarricre bcm ausbauernben Dicuncr »uinlt. ^ii bor 9Jä^e

biefcr SteUungen gc^t eö 1)ci6 f)cr. Unb roie im milbon

Kampfe bcr Sintflut tüot)! bcr OJcrcttctc beu 93?ann

üou bcr ^cljcnjpi^c l)cruntcrftür5t, bcr \i)n üor turpem

crft hinaufgezogen t)at, fo freut jid) aud) bcr Sieger in

bcr litcrarijdicn Ä'arrierc oft nid)t lange feineö ©rfolgeö.

'üfluiiq fällt ihn fein gciftiger Sol)n üon l)inten an, benn

eö ift nidit gut, ba^ bie Äraft 3«-''^^^" ^o" f^cigl)eit gebe.

@in tt)ol)lfeilcr Spott bcr plumpen 5J?affe fagt, bafi

für bie literarifc^e Äarriere Äcnntniffc übcrflüffig feien.

Do(^ folc^c SKcnfc^en rcben tvxc ©linbc üon bcr ^^^rbe.

3riä ob \\6) ein Öiterat auf einem gut be5at)lten Soften

behaupten fönnte, oljne bie (yefd)icl^te unb ben ^latfd)

feinet ^ad^c^ {)iftorifc^ für bie letjtcn 5tt)ei biö brei 3al)re

,surüd »erfolgen ^u fönnen. ^er ^cfijj eincö neuen

Honocrfation^lejifon^ unb bcr fleißige löcfud) beö Gaf6

Äaifcrl)of fann ^mar über geujiffe Süden bcr ^ilbung

^iniücgtäufr^en; njcr aber nid)t nad)f)infen mill, bcr mufe

bie S)iiniftcrme(^fel ober bie 3!{)eaternoüitätcn ober bie

ÖJetreibepreife bcr legten brei 3at)re grünblic^ im .topfe

tragen. ?lber felbft bcr litcrarifd)e ^Infängcr luirb gut

tun, bie Schule nic^t oor Untertertia pt ücrlaffcn. @ä ift

nun einmal für einen SJiann, bcr allgemein „^err "^oftor"

nngefprod)en mirb, fc^idlid), baß er bie latcinifd)en ge*

flügelten ©orte au^ bem ^üc^mann rid)tig abfd)reibe.

.Unb nun erft bie 33egabung ! "IBer Sc^tuciger, bcr

9?ad)rid)tenl)änbler, mol)l au6) bcr mürbige SJiann,

roeld^er mit bcr Schere afiatifc^e unb auftralifd)e ^olitif

mac^t, fann \a ^ur 5lot ol)nc barftcllenbeö Xalcnt fort*

fommcn. ^ber bcr fc^reibenbc Siterat mirb eö nid)t meit

bringen, njenn er nid)t über bie ^öllc beö 9(uöbrud^ mit

jener ©ra^ie üerfügt, lüeld)e bcr 3t'itungeilcfcr mit 9f?crf)t

üon feinem blatte ücrlangt. Söcr äum löcifpicl fd)mud*

loö bie Reibung bringen molltc: „Der ^Ibberfcr ^at

gcftern fünf ©änfc fonfis^^iert", bcr mürbe au!§ bcr S3cr*

iür^ung feiner SSe^üge balb erfc^cn, bafe auc^ bcr ?Rc'

porter üon bcr beutf^en Sprad)e lernen mufe, mic fie
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bicf)tet unb benft. ®r muB ctma [agen: „9iirf)t immer

entfpric^t bcr jaftioc SSratcnöoflcI, rt)clrf)cn imjetc ^auö*

fraueii 511 fd)ä^cu Jüi|jeii, allen ^^(ufprüi^en cineä öet"

feincrteii ®aumen^. G^cftern ()at biejenige amtü(i)e

^^erfou, wcl6)c— unb fo rücitcr." ilnban[tattbe3®eftänb*

niffeö: „3öir t)aben !eine 5(^mmg, rva^ SSiämard oe[tern

öcfagt ober getan I)at", mu^ e§ unähjeifelljaft {)eiBen:

„3(u§ ber Sßil^elmftraBe brangen ^eute nur üage ©e«»

rückte in bic eingeteilten streife/'

(Sinb fo faljd)e 9tnfd)aimngen über ben notmenbigen

jeelif(i)en 9flei(i)tum beö candidatus litterarum nur in ber

^enge berbreitet, fo töufd)t ber 5lnfänger fic^ oft felbft

über bie .*pö^e be§ ^apitaB, mit meld)em er in bie litera*

rifd^e Karriere gu fpringen i}at @§ ift ia nid)t unbefannt,

rote fo ein junger ^ann über bie (Sacf)Iage ben!t. (Jr

fagt firf):

„9^i(i)t nur für bie Eröffnung eine§ Äaufmann^Iaben^,

fonbern au(^ für bie afabemifc^en unb !ünftlerifci)en Säe*

ruf§arten braud)t ber ^IJlenfd^ eine bebeutenbe (Summe,
um fie in bie 5tnlage :^ineinäufte(ien. '^ex ®ele{)rte mu^
ötele ^aijie auf bem @l)mnafium unb auf ber Uniberfität

fein ©elb ober ba^ feinet SSater^ für fid) unb bie Se^rer

ausgeben, er muB aU junger ^^Irjt ein prä(i)tige§ SBarte-»

jimmer au^ftatten, in roelc^em er tüenigften§ bei Xage
nid^t fd)Iafen barf; er mufe aB 9led)t§anrt)alt einen

ironifd) läc^elnben 58ureaut»orfteI)er begasten, er mu^ aU
Slffeffor ober Seijrer oft jaiirelang o^ne @ef)alt ftanbeä*

gemä^ auftreten, er mu| fogar al§ ^rebiger burd^ !oft*

fpielige 9fleinlidi!eit feine SBermögenöIage in Unorbnung
bringen. ?(ud^ ber a!abemifd)e ^ünftler muB lange Se^r*

gelb §a^Ien, mufe bann, foHte er fo törid)t fein, S5ilbt)auer

tüerben ju tüollen, teuern Watmox taufen imb l^at aB
9JlaIer au^er Seinmanb unb f^^icben neuerbingö aud>

nod^ einen ip^otograp'^ifc^en 5tpparat anjufc^affen. 3tB

Siterat erfpare id) ^d)uh unb S^oIIegiengelber, unb ba^

bi§d)en Xinte unb Rapier fann ja bie SSelt nid)t foften.

^m ^iJotfalt fd^reibe id) meine erften B^itung^beiträge in

307



einem öffentlid)cn ^ojlamtc auf bic ^ut SBcnu^uug auS*

licflenben '5)cpcfd)enblnntctt^, ober auf bie leeren jnjcitcn

Blätter tjon "äKatinbriefcn. ^iu xd) \iu\q unb ^übfd^, je

tomme ic^ öielleic^t mit ber 9lüdf|eitc meiner Siebeö«

briete au§."

60 benft er nun in feinem unneftümen 'I'rQnge, ein

berühmter, eingelabener i?iterQt gu nierben. 9lber er t)at

bei biefer 9ied^nung öcrgeffcn, ba^ bie SfJeu^cit in feinem

Berufe bas Gmporfommen leicht mad)i, bafe bor ^ämon
ber Äonfurren^ aud) üon it)m anfelinli(f)e Cpfer uer-

longt. 3ft ber ßitetat erjl ein gefucbtcr Mitarbeiter unfercr

erflen Blätter gemorben, bann barf er imgejlraft Siebeö*

unb Mahnbriefe unb 'Dopejc^enblanfctt^^ mit ber Xinte

bc« Slei^öpoftamtd ober cinei8 gefänigen Saf^I)auö»

fellncr^ befd)rcibcn, bann barf er feine üBruttoeinnaljme

mit Stol^ auc^ feinen 9?cinge»mnn nennen. 9tbcr aller

Änfong ijt ft^mcr.

(Jd fann üortommcn, ba^ ber luiißc iJitcrat fein

gan^eö S3ermögen haxan genjanbt ^at, um ben Sortier

einer @efanbtfcl)aft ju beftec^cn. 3Benn er bann in bie

9leba!tion eilt, um au^ befter Duelle ben 3"l)a^t c"^c^

biplomatifc^cn Unterrcbung nieber5ufd)reiben, fo ift i^m

ein ÄoIIege mit bem entgegengefefeten 3nt)aU ^uoor*

gefommen. (£r ^ot fid) tiielleit^t öon einer S?erlagä»

buc^t}anblung ein toftbareä ^erf fommen laffcn unb ^at

eö, nac^bem er ^njaniig feilen t)erau^gef(^Iagen, an ben

Antiquar »erlauft. %a erhält er nac^ 3at)r unb Xag üon

ber 1öerlag^bud)t)anblung eine Oied^nung über ben oollen

fiabenpreiö. @r t)at üielleic^t eine "S^rofd^fe genommen,
um mit einer ©brfennac^rid^t jucrft ^ur ©teile ^u fein,

aber fein GJemä^römann ift 4 la hausse beteiligt, fein

©rott)err 4 la baisse, unb bie ^oti^ njirb ni^t aufge*

nommcn. ©r mirb fid) an bem Sortier, an bem 83uc^^

^dnblet unb an feinem 33örfenfreunbe räd)cn, aber feine

^arau^Iagen mirb it)m nicmanb äurüderftatten. ferner

braud)t felbft ein Stnfänger, ttjenn er ben ©rforbcrniffen

ber 9ieu5eit entfprcc^en h)in, für ben 3^*^'** ^ci f^^ft'
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Iict)!eitcu einen iS'icad unb roeifee S3inbc. ©ie njcrben

anöejcl)afft, unb eö !ann Qcf(i)el)en, ba^ bcr f^racf grau

unb bie ©iube j(f)n)ar5 tuirb, beboril^r Präger bie ©intritt^''

lartc 5u einer ^eftlidifcit bon nur t)unbert ^e^Icn erhält.

Unter foId)en llmftnnben lüirb ber ältere candidatus

litterarum cö öienei(i)t bor5iet)Cu, bie ftillere 5larriere

eineö 93ierrt)irt^ einäufrf)Iaoen, al§ lueld^er er nur feiten

in ber Sage ift, Sl^erluft gu erleiben; benn faureö S5ier

läßt fid) immer nod) beffer öerit)erten, aB eine atte ^aä)*

ri(i)t. 'SDie l^iugenb aber, it)el(f)e bor ber ^roja einc^

|oI(f)en Seben^manbeB gurücEf^recft unb ben ^ui)m am
legten @nbe rt)tn!en fiel)t, ben Älu^m unb in feinem ©e*

folge ben @{)renpla^ bei ben '3)iner^ üon reirf)en tarnen
unb bei ber trauU(f)en Klauberei mit jungen ©angerinnen,

bie i^fugcnb ftürmt naä) wie üor !üf)n in bie titerarif(i)e

Karriere t)inein, unb für fie tüerben ernfte 9flatf(i)Iäge

wilÜommen fein.

IL

3d) möchte noö) einmal I)eröor'^eben, ba^ meine

Setjren nur für reife junge Seute beftimmt finb,

tveldje ba^ Seben ernft{)aft faffen unb entfd^Ioffen finb,

üU Siteraten Karriere ju macf)en. ^d) meife alfo bon

born^erein fomof)! biejenigen ah, tüdd)e nur in ber SfJot

be§ 3lugenbIidE0 einmal borübergef)enb bei einer B^^tung

tätig finb, aB aud) bie anberen, njel(f)e törid)termeife für

bie ©djriftftellerei leben njoHen, anftatt bon i^r §u leben.

2)ie erften bringen bem ©taube !eine ©^re. ©^ tft

nid)t angenehm, einem e()emaligen Kollegen tüieber §u

begegnen, menn er Sl^ellner geworben ift, unb follte er

and) Ba^IfcHner fein.

®ie grtjeiten bringen bem ©tanbe feinen 9Ju§en. ©^
finb gert)öt)nlid) rt)cltfrembe ober bermübcrte ^rop'^eten,

welä)e nod) ^cute nac^ ber SSeife be^ 5Wten Steftamentö

bem SSoIfe prebigen ujollcn, o^ne eine fefte 51nftellung

baju äu ^aben. '5)iefe 5Ölenfd)en finb imftanbe, für i^re
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^artciblättcr ju bem gerinöften 3^i^ß"fflfcc ju f^retbcu,

ja fogat itgcnbeine Siebling^tbcc in bogenlaugcn 9(uf-

jä^en gratis ju ücrtctbigen. Sic brüdfcu nur bic ^roijc,

unb bie 3"t<'i^t'fk"nc"ic^"i^öft bcr Sitcratcn ücrlangt c^i,

bofe foId)c ^ön^ajcn jcit it)rc'3 ficbcn^ nicbcrgct)altcu

ttjcrbcn, rva^ bcnn aud) gciüöl)nlid) gcjd^icl)!. HRcine

fiepten finb für fo fd)äblid^c Seute um \o mcnigcr hc
jlimmt, aU bic|clbcn gemölintirf) fonft jd)on cttttaS ge-

lernt ^aben.

^cr millige Qöngling aber, mcld^cr uniüiffcnb tt)ic

ein unbcfc^ricbene^ ^tatt unjcr .College t)ci6cn tüill, jci

juerfl baran erinnert, bofe auc^ einige ^ufeerlic^tciten für

feinen (Erfolg nic^t gleicbgültig finb. ®r rt)irb feinen

ganzen Ärcbit ober ben 6rlö^ feiner 6(()ulbüd)er, fallö

er ba^ eine ober baö anbcre befaß, auf eine nette Älcibung

üctmenben muffen. ÖJebenft er über bem 6trid) tätig

j^u fein, fo mag er bunfle Stoffe unb einen tuürbigen

Sd^nitt rt)ät)Ien, bamit er frf)on beim erftcn ?tuftrcten

toctt erf(^eine, böd SSor^immer eineS QJc!)cimratä be*

treten ^u bürfen. 9lu(f) fann er narf)t)er biefe diödc auf*

tragen, tüenn er ?lbgeorbncter Serben follte. Söill er

aber unter bem Strid) glänzen, fo njftre eine etmai?

genialere 'J:Tad)t ^u empfe!)Ien, etma fo, toie bie Sd)üler

ber Äunftafabemie fie bet)or,wgen: furjeö 9fiödd)en,

breiten Sc^Iapptjut unb ttjomöglid) ein S^nurrbärtdjen.

Auf alle ^aWc t)erfet)e fic^ bcr Äanbibat mit einem gut

fi^enben Äneifcr; er mürbe fonft unangene!)m auffallen.

©as feine .<lörpcrl)ü(Ie fonft anbelangt, tut er am
beften, fi(^ einen älteren Äollcflcn in gcfcftigtcr Stellung

jum ^orbilbc ju ncl)mcn; ba? SSorbilb fül)lt fid) bann

gefd)mci(^clt unb mirb baburd) in bcr Prüfung feincö

5[üngerö milbc geftimmt. Notabene: oft fd^on ift ber

9?ad)a^mer au6) 9Jad)folger gemorben. ^c nad) ßcit unb

Umfiänben fann fid) bic 9?ad)al)mung bloß auf ^aax"

tratet, Jö^^c"/ öangart unb 9?cbcmcife, ober aiiö:) auf

bcn öefd^mad in ber ©icr* unb ^^i^oucnfrage erftrcden.

©ne gemiffe ?[nlcl)nung im Stil ergibt fid) bann bon
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jdbcr, toic bcnn überhaupt bcr ©til in her Uternri|cf)en

.Karriere 9?cbenjacf)e ift.

Sn bcn 9JlittcIpun!teti bc§> europäijrf)en Sebcuö mirb

man borum I)äufig tonanocbenbc ßitcratcn finben, tüeld^e

non einer 9tn5nt)I i^ünocr umfleben finb, rtjie Äeßelfönige

Don üeineren Regeln, ©in langgeftrecfter §al§ unter*

jc^cibet aHein bn§ Dber()aupt öon ber ettva^ gebrücEten

Umgebung, ffio^e ©ejellen nur jinb imftanbe, bie kugeln

nac^ it)nen ju rtjeifen unb „alle 5^eune" gu rufen, roenn

ber £ömg jic im ©turge alle mit fic^ reifet,

%a^ erfaf)rene SSorbüb n^irb feinem jünger aud) gern

5ur ©eite ftei)en, ttienn bie allgemeinen 9flatfd)Iäge biefer

©(^rift if)n im 8tirf)e laffen. ©o mirb ba^ S?orbiIb aud^

gern bei ber 3öat)I beö 9^amen§ ^atenftelle üertreten.

S§ ift nämlirf) unbebingt nötig, ba^ ber Siterat einen

augenfälligen ober mo{)Itönenben tarnen ^ahe, felbft

bann, menn er niemaB in bie Sage tommen follte, xt)n

unter einen 5tuffa^ gu fc^reiben. 9^ur menn ber Äanbibat

tjon feinem SSater einen angenet)men 9Zamen geerbt f)at,

mirb er fic^ mit biefem bel)elfen. "Sie SBirfung feinet ei)r*

Iid)en Familiennamen^ erprobt er am beften, menn er

fid) fd)on mit fünfge^n ^a"^ren ober frül)er auf bem
SSroden ober mo er fonft l^inreifen burfte, al§ ©cf)rift«'

fteller \n§> ^rembenbud) einträgt. SBenn er genug

Xafd)engelb '^at, fo barf er fid) aud) ben ©d^riftfteller

auf feine SSifitenJarten bruden laffen, ober aud) Siterat.

©inen anberen „Siterat" gu rufen, märe titeneid^t beben!*

Uc^; fid) fclbft barf man ungeftraft fo nennen.

©rgibt nun bie ^robe, bci^ ber 3^ame be^ 58ater§

für ba§ Ot)r ober ba§> 5tuge gu grell ober gu aUtägUd) fei,

fo mirb ein ^feubont)m entmeber gang frei ober mit

SSermenbung beä urfprünglic^en^iamen^ geformt. SBenn

einer (Sd^ulge ober ßol)n l^eifet, fo mirb i{)m nid)t§ übrig*

bleiben a[§> ein neuer "käme, um fid) bon ben allgu ga^I*

reicben Kollegen gleid)en 9^amen§ gu unterfd&eiben. ®er
©d)ulge mirb am beften tun, feinem S^amen bie 93egeid)*

nung feinet ©eburt^orte^ angut)ängen. ©d)uIge''3SefeI
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jum ©cifpiel Tlingt gan^ gut unb beutet gleidijcitig eine

getüiffe ^ictät bc^ XxaQci^ unb einen (^eubalbc|i|f an.

?Bcr Go^n t)ci6t, bcr erregt etma mit bem ^[cuboni)m

„Sot)n*^uni^" feltlamcrrocifc nid)t bicjclbcn S.UtrftcI'

iungen. ®r njirb nljo gut tun, jic^ einen ganj neuen ta-
rnen beizulegen, jum ^eifpiel 5(riftibe§. 3öarnen mörf)te

ic^ bei biefcr Gelegenheit batjor, bafe aU ^jcubont)m

bct ttjeltbefannte 9Jame eincö beutjd^en ^ici^tcrö ge*

ttjö^lt mcrbe, jum 95ci[piel ©oetlje, Schiller, Bürger.

*Dad fie^t hjie Unfenntniä qu§ unb forbcrt ju 3?cr*

gleichen ^erau^, bic für beibc ?^eile nur peinlid) jein

fönnen.

60 ^cücl biefe§ Xl^ema ijl, fo bringt mid^ bic ®r-

tt)ä^nung ber oielen Söf)ne unjerer Siteratur aud) auf bie

Ofrage ber 3:öufe. Cb ein Siterat aU Äatljolif ober aU
^roteftant getauft tmirbc, ifl in unfcren ß^^ten »öllig

gleichgültig gemorbcn. '3)i r übertritt Don einer Stonfeffion

iur anberen ^at in ^eutfd)lanb faum mcl)r gefd)äftli(f)e

folgen unb nrirb barum in ber fiiteratennjclt feiten met)r

beoba(f)tct. ?tu(f) ungetauft fonnte man burd^ 3la()r-

je^nte Karriere machen; unb man mad)te fie aud).

S^eucrbingS ift baö mieber anberd gemorben, unb eö lann

bem iübifd)en ober t^inefif(f)cn ßanbibatcn nur geraten

ttjerben, \\d) ber ^aufe fo fru!) ujie möglid) ^u untcr^^ict)cn.

Sie lüitb i^m in ort^obo j'i^riftlic^en Greifen menig t)elfcn,

aber gerabe bei feinen el)emaligen ÖJIaubcn^genoffen

mirb ber neue S()rift mit feinem neuen c^riftlid^en 9?amen

beffer üermanbt unb tjö^cr gefd)ä^t merben, aU ein alter

C^rlft mit einem alten ^amen. SHte Sachen ^aben auc^

in ber fiiteratenrtjelt feinen üollcn SBcrt.

^aran möd)te ic^ nod) einen 8flat fügen, ben id) für

einen befonberä rt)ot)lüberIegten l^alte. 55ie Täuflinge

glauben gemö^nlid) jübifd) fing ju I)anbeln, mcnn fie

Dom ^ubentum in Sübbeutfd)Ianb ^um Äatf)oIi5i^muö,

in 92orbbcutfd)Ianb gum ^rotcftantismu^ übertreten.

Xad ift aber üöllig falfd). ^er tibertritt gefd)iel)t am
beflen in bie Steigen ber '2Jlinbert)eit, njeil in i()r bcr
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einsclne bcjjcr bet)anbclt tüirb. 3Iucf) fommt c§ auf bie

Stonfcfjion gar uld)t an, joiibcrn mir auf ha^ ßt)riftcntum.

©iub nun bic äuBcten SSorbcbiuQungen crfiiüt, ift bcr

.fanbibat üou früljcr f)er ober frifd) (leüeibet, bcuauut

unb flctauft, fo rt)irb c§ fic^ für it)u empfct)Ien, unter beu

ücrfrf)iebenen Xätigfeiten be§> Sitcraten eine bcftimmte

5U rt)ät)Ien. ®ie ieilung ber 5trbeit, tneld^e l^eute bie

gan^e ^^i^buftrie bel^errfd)t, ift aurf) auf Iiterarifd)cm (55e*

biete, ja fogar auf geiftigem m(i)t me'^r ju umgel^en.

5[J^au n^irb I)eut§utage nid)t met)r ^ournalift, fonbern

tüä^It firf) eine ©pejialtüaffe. ©o l)at fi(^ neben bem
JRcöoIüeriournaliftenber ^anonenjournaliftunb befonber§

in ^ranfreid) ber *2)egeniournatift entmidelt. Slber noc!^

beffer aB ba^ xo^c ^rieger^anbmer! tüirb bie Untöerfität

mit il^rem Bcrfall in ^^ahiltäten bem SSergIeid)e bienen

!önnen. @inft öor üielen ^unbert ;3at)ren f)atte bie Uni*

üerfität ibren 9?amen eben ba'fier genommen, ba^ ein

ieber fie gefüllt mit ber gangen S5ilbung feiner 3eit öer«»

liefe, um bann bie eriüorbenen ^enntniffe aB Sebrer, al§

9flid)ter ober aU ^rebiger jin^bar ju mad^en. Unfer pxat"

tifd)eö 3a'^r't)unbert ben!t nic^t meli)r baran, einem jungen

fogenannten ^o!tor bie gefamte SSilbung äujumuten, njO"

i)er e§ benn aucb !ommt, ba^ fo biet mangelf)aft gebilbete

^oftoren öon ber Uniüerfitat in^ Seben gurü(!!c!)ren.

'2)a§ literarifd^e (^Jetoerbe ^at fid) toeit fpäter aB ba^

gele"f)rte ^anbmert §u feiner S3Iüte enttüidelt; e§ "^at

iebod) einen ä()nli(i)en @ang berfolgt. '^flod) im borigen

3[a{)rt)unbert gab e^ angefe^ene Siteraten, h)eld)e bie

Srbfc^aft ber alten Itniberfitaten angetreten !)atten imb
ba^ gefamte SBiffeni'^rer ßcitini'^rem klopfe bereinigten.

®ie ^ac^Ieute ber ©egenmart nennen fie mit einiger

SSera(i)tung ^oIt)^iftoren. ^iefe berfd)tt)enberifd)en, mit

©eift unb SBiffen berfd)rt)enberif(f)en Siournaliften be§

ad^tje^nten Sa^r:^unbert§ befafeen ben Iä(i)er{id)en ^aufti*

fc£)en drangt fie bilbeten fid^ ein, fie !önnten it)a§ Iet)ren,

bte ?[Jlenfd)en gu beffern unb gu be!e'^ren. ©§ Waicn
tüd)tige ^JJenfc^en, aber fie berftanben e0 ni(^t red^t,
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ftarricre ju mad)en. ßmar in i^tanfrcid) öerbtcntcn

Voltaire unb Dibetot öicl @clb; aber unfcr Catibömann

Sti^nci btad^tc c§ md)t tücitcr aU biö gu einer iBiblio*

t^clarftcllc in bct ^rot)in5, unb feine 3?cr^äUnifje [inb c^

waf^iUd) nid)t, \va^ fo öielc flrebfame junge Seutc in bie

litcrarifdje Äarricre treibt. 'Diefer oieInerüt)mtc )Ocf[:ng

t)ätte c^ mcgen feiner 61)arQ!terjc^n»äd)en t)cut5utage

iaum ju ber Stellung bc^ i^euilletonrebafteurö eineö

großen 33lQtteö gebrad)t; er t)Qtte gans getrife nic^t bie

^ö^iglcit (^afultät) bejcjjen, mit genialem ttberblid bie

äntcreffen jeincö ^rot^errn ^u ben [einigen ju macl)en.

3Baö it)m jcboc^ in feiner Karriere befonberö gefcI)Qbet f}ai

unb tt)cet)Qlb er j^um abfc^redenben 53eifpiel für un»

bif^iplinierbare Wenfc^en fo elcnb Derfommen ift, baö ift

feine gan^ unmobcrne i^ielfeitigfeit. @r fc^rieb \a rec^t

gut, aber er ttjufete ^u oiel. 1)a rieb er fid) einmal an ben

^f)ilpIogen unb öerfafete Wuffä^e, ioeIrf)e öon jeber

^l)iIoIogcniieitfdirift mit bem boppelten ^onorarfo^e

Ratten {)onoriert merben muffen. 9Iber blieb er bei biefcm

oortrcfflirfien 9?al)rung^5iüeige ? ^ein. ßr fc^tc einen

falfc^cn Gtjrgci^ barein, au(^ für tt)eoIogifc^c f^ac^blätter,

für Dramaturgien unb enblid) fogar für politifc^e Qc'x'

tungen ^u frf)reiben. 2Ran tüuftte gar nid)t, wo \i)n unter-

zubringen, üon bem geiftigen ^od)mut, feine eigene SRet-

nung nieberft^reibcu ju mollen, gan^ ^u fd)Jüeigen. ©o
Dermifd)te ber üielgenannte ^err fogar ba^ ^öf)erc mit

bem 9?iebern, ba^ Ijeifet bie ?Bürbe über bem 6trid) mit

ber Anmut unter bem @trid) unb mirb ft^on um beffent-

millen !aum mel)r nad)geat)mt.

So !ann id) mic^ benn nur bcffen freuen, bafe öon

anbcrer Seite gegen bie überfd)ä^ung Seffing^ erfolg^

reid) georbeitet mirb. 'Dicfe anbere Seite ptt eä fonft

ju ben 'Pfaffen unb ^u ben 3""?^'^« »"b meint eö barum
Don ^aufe auö nid)t gut mit un^, bie mir bie Iiterarifd)e

5tarvicre eingefd)Iagen t)aben. ?(ber mit it)rer Seffingf)e^c

tjat fie i^um ^eifpiel bie ßrrtr^tung eineö SeffingbcnfmaB

in ©erlin lange hintertrieben, unb bafür fagcn mir Xan!,
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beult mir müßten uiiö |d)ämcn, fo oft tuir au bcm 'Deuf*

mal Ootübcrniuficu. Unb ba ift c^ bod) bejfer, ttjcuu bic"

iouigcu firf) fc^mncu, tvc\d)e bic ScIfingbentmal^^tnöC"

ieQcuf)eit im ©aubc öcriaufcn lajfeu. SSou unjerem ©tanb*

puultc mufe uu§ cincntlic!^ bie .^altung ber betroffenen

.t)errfd)aften munbcrn. '3)cnn biefer Seffing mar ja ein

oUit)eubcr Patriot, mar ein begcifterter ^reufee unb foll

unö im 9tu§ianbe (St)rc gemad)t ^aben. 3tber al§ ßiteraten

fönucn mir nur frof) barübcr fein, ba^ un§ ber 5(nbUcf eine^

fteinernen ober erjenen Seffing erfpart bleibt. SSielleidit

mürbe bann fein 33eifpiel bennoc^ unter un§ 9?ad)a^mung

finben, unb ha^ mürbe nid^t nur bie Iiterarif(^e Karriere

einzelner SScrirrter t)inbern, fonbcrn t)ieneid)t bem ganzen

GfJemerbe ben Stempel be§ i^nbuftrialiömuä mieber nehmen,

unb e§ §u ber Sicbfjaberei befonber§ bagu öeranlagter

Äöpfe f)inunterbrüden. ©o^c ^fufd)er mären imftanbe,

juerft gu fd)reibcn unb bann nad) bem Honorar ju fragen.

Um mit biefem gefährlichen Seffing ein für alle 5^ale

fertig gu merben, fei*§ gleid) l^ier gefagt, ba^ er bie für

bie Iiterarifd)e Karriere erforbertid)en (Stgenfd)aften mol^I

befaB, aber fie alle fd)ief au^gebilbet ^atte. SBir ^aben

fie oben aufge5ät)It. i^atoot)!, Seffing t)ätte einen 6^^ara!ter

au§ fic^ mad)en lönnen; aber mit ^rei^gebung aller Um*
gangSformen ift er früt)5eitig ^aBftarrig gemorben unb
f)at f^et)ler begangen, bie §u ben unüer5eif)lid)en ge'^ören.

SBäre e§> '^eutjutagc bentbar, ma§ bod) biefer Seffing

getan '^at, ba^ ein Siterat aB Dramaturg ober aU Settor

tion einem beftimmten IX'^eater einen ©e'^alt begießt

unb bennod) bie (5d)aufpieler biefeS %t}eatex^ nid)t ge*

nügenb lobt? ^ft e§ :^eute ben!bar, bafe ein 9leba!teur

ba§> nad)gelaffene 3Ser! eineö Kollegen t)erau§gtbt, ot)ne

e§ für fein eigene^ au^gugeben, unb ba^ er bann, menn
bie ^c^örbe mit (Strafe brot)t, ben ma'^ren SSerfaffer

nid)t nennt? Unb aud) ba§ t)at Seffing getan.

QJemife, biefer 9)?ann befa^ aud) einigen SiJlut. 3tber

anftatt if)n gegen bieicnigcn gu lenfen, meld)e fein SSrot"

l)err i:^m aU fd)mäd)üc^e, Ieid)t abgetane ^einbe be-
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icic^nctc, monbte er feine .^raft fofl immer Icic^tjinnifi

geflen bie S)?äcf)tigcn. Xa§ ift mrf)t mcl)r ^ut, ba^ tft

frcocl^aftcr Übermut, ba^ ifl bie ^'ßgis, tvc\d)c nad)

ficjfintj^' eigener pobantifd)rr ^tnjdjaming [tröflic^ ift. ©o
ein S)lenjd) mare ja I}eut5utaöe imftanbe, gegen ba«?^off|ci)C

STJaljcjtraft, gegen D'^malb ^icr# ungegipflc ?Bcinc, ober

jonftroie gegen bie größten 3>tj«-'renten ju |d)reiben.

Äud) Äcnntnifje bejofe Sefjing, e^ ijl nid)t gu leugnen.

91ber aud) t)ierin t)at er ba?^ rid)tige ^Dlafe nid)t einge-

halten. 38iII ber Siterat Karriere ma^cn, fo barf jeiit

33ilbungögrab ben feiner Sefer nid)t ju fe^r überragen.

(Si ^at etttja^ ??erle|>enbe§ für ba^ ^ublifum, menn eö in

feiner 3t'itung neue Gebauten finbet. Gd liegt eine gc
ttjiffe (^red)t)eit barin, mie biefe fogenannten grofien

Sd)riftflener alten ©d^IageiS auf jcber Seite mel)r alä

einmal mit neuen Gegriffen fommcn, bei meldten ber

genjö^nliti^e 3^it9f"pffc fluten muß. 3Bo bleibt ba bie

©latte, njo bleibt ba baS^ S3ct)agen beim f^rütjftüdötifd)?

9(^ ^abc nid)t^' bagegen, baß ah unb ju ein lateinifcl^eö

ober grie(^ifd)cö SBort au^ ber früt)cn (3d)ul,^eit rt)iebcr

aufgefrijci^t mirb. Da^ freut bie Sefer, meldte nie biö

Obertertia gefommen finb, unb imponiert ben übrigen.

Aber aU ein Citcrat gciftig nid^t nur über ber 5J2cngc,

fonbern fogar über ber t)ergebrachten ^nfd)auung ber

3fac^Ieute fletjen wollen, ba§ ift nid)t mc^r SSiffen, ba^i

ift %u\<i), mie mir auf bem ötjmnafium al§ Stubenten

gefagt ^aben. Unfere fiefcr, mcld)e unä ^u leben geben,

finb nid)t baju ba, fid) oon un§ auf Schritt unb 2;ritt

beläfHgen ju laffen. 1)a nun bcrjcnige, meld)er SufäUig

etmaö mc^r gelernt l)at, fic^ bumm ftellen muß, um ben

ficfern ^u fc^meic^cln, fo ift eö boc^ boffer unb leichter,

tüenn er übcrt)aupt nid)t^ mciß. ^ci moraIifd)e ©t)ara!ter

geminnt alfo gcrabc^u burd) Unmiffen^eit.

^ie ^Begabung biefcö Scffing ftel)t belanntlid) nid)t

außer i^rage. 6r felbfl I)at bie größte %oti)e\i feineö

ficbenö begangen, aU er !ran!^afte 3ttJeifeI an fic^ felbft

für alle Seute nieberfd)rieb. 2Sir merben unö natürlich
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l)tttcn, iemdö |o 5ut}anbcln. 2tu(f) ätücifeln mx cigenttirf)

niemalö 011 unö. 9(ber ScffitiQ^ S3egabuiin jogar äugc"

[tauben, fo toütete er qcqcu \\(i) jelbft chcn buxä) bie oben

Ocrünte S[^iclfcitiß!cit. Unter un^ rtJoHen mir gugeben,

baB bicfer Sejfing reid) genug mar, um au§ it)m I)unbert

Siteraten §u Tna(i)en, üon benen jebem feine 5^arriere

nocf) ji(i)er märe, ^ür eine einzige ^eber mar biefer

Überfluß nur j(i)äbUc^. S^oö) ^eute finb bie Siterar^

^tftorifcr mit ber Ätajfifi^ierung ber Scffingfc^en Sd)riftcn

nid)t fertig. Sßie "^ätte ein SSerleger ober ^lebalteur

iencr Xage mit i^m fertig merben foHen.

3öir merben unö barum au§ (Stanbe§rüdfid)ten nid)t

5ffenttirf) mit benen öereinigen, melcf)c ba rufen: S^ieber

mit Seffing! 5(ber im ftillen merben mir i:^re SSeftre*

bungen unterftü^en. 8rf)Iimm genug, ba^ Ulricf) öon

^utten, aud) einer öon ben gemiffenlofcn ©eiftern, meld)e

bie greife brüden, bort irgenbmo in feiner ^etmat ober

anber^mo ein ®en!mal erpit. ®er ift ni(i)t fo gefa{)rli(f),

meil man bod) auf i^kden in feinem Seben l^inmeifen

!ann. 2lber eg lönnte unfer gan§eg ©emerbe jufammen*
fd)meiBen, menn un§ biefer malellofe Seffing auf einem
<Bodd täglirf) üor 9tugen ftünbe.

SSir molien einig fein unb un^ nid)t burd^ juüiel

&)ataitcx, ^Ölut ober SBiffen au§§ei(^nen. 3Sir mollen

feine Seffinge merben. (£§ !ommt nid)t§ babei :^erau^.

SSir moIIeninnerJialb ber Sitcratur auf einem befd)rän!ten

Gebiete t)ormärt§ fommen unb barum beizeiten eine

^•afultät mahlen, ba^ t)eiBt ein Unterfaö) innerplb beö

^erufeö.

III.

CrNie engere 2Ba()I ber 2;ätig!eit muB aud) beim Üinf«»

-N^ tigen Siteraten üon ben Sriebfebern beftimmt
merben, melrf)e nad^ (3d)iIIer unb anberen ^fbealiften

ben SBeltbau regieren unb meiere ^ei^en: junger unb
Siebe. 9'Jur ba^ biefe ^{)iIofop^en eine britte Xriebfeber

üon gleid)er 9Jla(i)t öergeffen t)aben, bie ©iteÜeit, meld)e

317



ta aB ©tellüertteter eintritt, wo bcr '3Kcn|d), bcjjcn

junger ober befjen '5)urft iiad) Siebe unbefriebigt gc*

blieben ijl, fid) mit bem Sd)eine ber ^efriebigung be«-

gnügt. (Sin ^eijpiel luirb bie bunlle <Bad)c flarcr macf)en.

'Stan lann au6 junger jid) ba^u üerfiel)en, ruflijd^e

9iomane ju überje^en. ^er Xurft nad) Siebe fann ben*

felben S)Mnn ba^u treiben, ©aUettfritüer 5u lüerben.

©enn ber Siterat aber bereite übcrje^te rujjijd)e Dtomane
o^ne Honorar noc^ einmal überjetjt, nur bamit jein 9?ame

auf bem Titelblatt fte^e, ober menn er aU alter ^err

noc^ ©allettfritüer ttjirb, \o mar er nid)t üon junger unb
Siebe, jonbern t»on jener Sitelfeit geleitet, über meldte

bie ©eie^eit ©alomoni^ jo brauchbare 3itate geliefert l)at.

3m folgenben mufe man fic^ bie brei 6inpeitfd)er beö

menf(^lid)en PrPrtfd)ritteä aiid) bann luirtfam beulen,

rocnn i^rer rürf)id)t«üoU nid)t auöbrüdlid) gebad)t i[t.

^er candidatus litterarum mirb alfo, im begriffe

feine engere S[Bat)t ^u treffen, üor allem entjd)eibeu

muffen, ob er al^ freier Sd)riftftener für ibeenreid)e

©uc^üerleger ^üd)cr unb ^rofd)üren, ober für bie

^erau'3geber einer B^itu^Ö '"^^ befd)ränfter j5i^t'it)t'it

Äun'äjje fc^reiben mill. 3» beiben ^Jällen^muB er Söert

barauf legen, bafe er nic^t mit ben ^ud)t)anblungö*

ge^ilfen üermed)felt mirb; benn biefe öerfaffen nur grobe

löriefc unb lange Dlec^nungen unb t)alten it)rem Sorot'

^errn gegenüber eine gemiffe i5tci^)cit feft, mä^renb ber

Siterat nad) einem unbeugfamen (Jatum fofort burc^

S3orfd)üjfe gefeffelt mirb unb tro^bem immer !ur5 unb

einf(i^meid)elnb fc^reiben foll. ^Jid^t unmid)tig ift eö aud),

bafe ber 1öuc^^anblungögel)ilfc auf feinem ^ulte alleö

Slötige jum Sd)reiben oorfinbet, mäl)renb ber freie

Siterat eö fic^ felbft beforgen mufe. ^m übrigen finb bie

Unterfc^iebe mcniger auffallenb ober bod) für ben

Siteraten nid)t üorteil^aft.

3[n biefer Stellung rt)irb ber fd)reibenbe junge Tlann

allerbingö feinen junger unb feinen ^urft nad) Siebe nur

mangelhaft befriebigen; benn er mirb für baö liebe Srot
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Don ffü^ biö fpät in bic ^ad)i arbeiten muffen unb öon

bcr fcf)önen Söelt mrf)t öicl gu fetten be!ommen. ^afür

fnnn er feiner ©iteifcit täglid) neue ^Jefte geben, ^cbc

Söod)e lann er l)inter bcn <SpieoeIfd)eiben ber S3ucf)*

tjanblung eine neue S3rof(^üre mit feinem ^fJamen

prangen fet)en, unb fein SSerleger mirb in ben ^tnjeigcn

bcö 93nd)(}änbIer*S5rfenblatte§ mit 9f?ut)me§rt)orten nid)t

geigen, ^c na6) ber 3Bürbe beö ÖJegenftanbe^ lüirb ber

Sitcrat balb bcr grünblid)e 9^. 9^., ober ber pifante 9^. 9Z.

(jeiBen, bann ber burd) feine epod)emad)enbe ^^ilo*

fopt)ie äu einem Siebling§bid)ter ber 9iation geworbene

unb aud) ber burd) feine allerliebften Klaubereien e^ßoä^e^

mad)enb geiDorbene unb enblid) gar ber !Iaffifd)e 91. 9J.

Unb in fül^ner (Steigerung mirb bic Stnjeige bamit

fd^üefeen, ba^ ganj S3erlin, ganj ®eutfd)Ianb, ganj

©uropa, bie ganje Söelt, ober bie ©egenroart unb bie

9?ad)n)elt biö ju ben fernften ©nieln bie angepriefene

©cbrift lüirb lefen muffen. (Solang ber Siterat noc^ jung

ift, njirb er fid) bielleid^t ben ^reiö biefer ^tnjeigen Oon

feinem Honorar abjiel^en laffen. @r foÜte aber niemals

barein billigen, toenn fein Honorar geringer ift aU bie

3(u§Iage für bie 3>nferate.

%a^ ber Siterat für feine Slrbeit fo menig 65elb be"

!ommt, ba§ liegt nid)t allein in ber (£ntn)idlungögef d)icl^te

feinet ©tanbe^ unb in bem böfen SSiUen be§ SSerleger^;

ber le^tere !ann gen3Öt)nIi(^ toirllid) nid)t me^r galten,

n)enn er felbft :^albn)eg§ bem orange ber brei großen

Xriebfebern get)ord)en h^ill. (Sin feltfameö S5er^ängni§

toiU c§> nämlid), ba^ bie S3üd)er unb S3rofci^üren, ix)eld)e

bem allgemeinen Siteraten aufgetragen toerben, immer
fd)on erfoIgreid)er Oon anberen gefd)rieben toorben finb.

"Da gibt eö nämlid) jene ungünfttgen 9[Jienfd)en, n?eld)e

fid^ (3d)riftfteller öon ©eburt nennen unb tx)eld)e audE)

am SSettelftabe nod) um ©otteö millen unb öon ©otteö

®naben ©d^riftfteller bleiben unb rt)eld)e mitunter ©in»«

fälle ^aben. 9limmt fo ein Einfall jufällig einmal bie

öJeftalt eineö 93ud)eö an, fo t)aben bie ibeenreid)en SSer»=
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Iciicr bcnjclbeu ßinfall rci]clmäfeig jci)on lancic öorf)cr

flctjabt. "^a muB benn in aller ©ilc bor Iitcrarijd)c Üßud^-

{)anblung!^gc^ilfe ba^ ^ud) nod) einmal jdjreiben; man
ftattet e^ mit einem at)nlid) Üingenben ^itel, mit bem-
[elbcn ^tud unb Rapier au^i unb lüirft eö auf bcn

3Kür!t. dlun fängt ba^ nad)empfunbcne S3ud) immer
ein paar t)unbert Sefer ein. 9tber irgenbein ^abri!-

get)eimn^3, melc^eö bcn großen ©rfolg be^ DriginaU

machte, fd)eint bem ^^imeiten Originale, tt)el(i)eö nur zu-

fällig 5u fpät fertig würbe, ju fe{)ien unb fo muB fic^ ber

ibeenrei(f)c Verleger regelmäßig mit beut ÖJcminn öon
ein paar 5;alern unb mit ber ^teube begnügen, bad 3Ber!

feincd 9li0alcn biefrebitiert ^u t)aben.

9äc^tliteraten, fall^ eö foId)c noc^ gibt, !önncn einen

ät)nIidKn t^organg beim ^(ngeln bcobad^ten. 2öcr ba am
glufelauf anfällig eine Stelle cntbcdt t)at, an tücld)cr bie

fetten ^arfd^e unb Äalc nur barauf lauern, anpbci&cn,

ber bilbet fic^ auc^ ein, biefer ^la^ getjörc il)m. W\i
Unrecht, ^ie ^or)et)ung mad)t feinen Unterfc^icb ätt?ifd)en

Anglern unb 5(nglern. 3Bcnn nun ber gmeite tommt
unb fein grober ^afen unb fein lautet ?tnftreten ober

feine ungehobelten ?öorte bie T^ifd)e bertreiben, fo ift

i^m bie ncinc Genugtuung ^u gönnen, bafe auc^ ber crfte

Änfömmling bort md)t3 me^r ju ^olen ^at, tvo eö bem
Zweiten nid)t geglütft ift.

^et ÖJe^ilfc eines IBcrlegerS, melc^cr an frembcn

3bcen reid) ift unb burd) fic reid) merben möd)tc, l)at

nid)t immer Äleinigfeiten ^u bcrfaffen. Oft gilt eS mit

einem Schlage bie Sebenöarbeit eineS ber gcfät)rlid)en

Geburt^* ober ÖJotteögnabenfc^riftfteller ju t)erfd)lingen.

%a ^at fo ein ^rei^brüder oielleid)t breifeig ^al)xe lang

über ber öcfd)id)te bon ^fien ober über ber ©efd)id)tc

ber ©nttpidlung ber großen 3^1)6 gcfeffen unb fteljt im
83egriffc, bie ©rgebniffe breißigfä^riger iätigteit in einem

fünfbänbigen SSerfe t)erausi5ugcben, tücld^eS bei bem
regen augenblidlid)en ^ntereffe für 5(fien ober für bie

große Qe\)c einen @rfolg mittern läßt, ^er Sbeenberleger
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niiiB il)m iintürlicf) guDorfommeTt, in ber 3^'^t unb im
9fiaumc äuüürfommcu, er läjit bai)cx üon feinem Sitcraten

citissime bü^' anflcgeiote SBert in äiüei SSänbcn fcf)reiben.

"Da aber unfer §reunb [irf) 2(fien ober bie Qxo^e S^t)e

nid)t an§ bem üeinen ^fi^ifle^ jaugen !ann, \o muB i^m
ber Verleger, ber Oor feinem Opfer äiirü(if(i)rec!t, anti"

quarifd)c ©jemplare älterer S3üd)er über bicjen ®egen*

ftanb 5nr S3erfügung [teilen, ^er ®et)ilfe l^at bemnad)

im rt)ejentli(i)en nur ab§ujc!)reiben, tva^ in früt)eren

ßeiten für feine Oolfe SSetätigung fd)riftftenerifc^en

©eifteö gel)alten mürbe, mag aber f)eute buxd) tieret)rte

Kollegen gefenfrf)aft§Fä^ig gemorben ift. Wüi man ben

5lbfd)reiber in ber (55elet)rtenmelt flaffifi^ieren, fo mufe

man \^n fd)arf t»om ^optften unterf(i)eiben. 'iSenn ber

S^opiyt ift ein ef)rlid^er SJlann, ber feinen 9Jamen niemals

auf ba^ abgcfc^riebene SSerf fe^t, ma§ ber 3tbf(i)reiber

mit S!^orIiebe tut, moburd) er fid^ mieber üom ®iebe

unterfd)eibet, meld^er au^ gefto^lenen 3^afc^entücJ)ern

ben 9^amen mo{)I auftrennt, feinen eigenen aber fünft*

rei^ einftiden gu (äffen feiten ein smingenbeö SSebürf*

ni§ fül)lt.

§ier mü^te bem @ange ber Unterfud)ung nacE) ber

gemö^nlid)e, t)om SSerleger angeftellte Itberfejjer be*

^anbclt merben. 5tber mir mollen an itjxn öorübergefien.

®iefe meine ©(^rift ift ernft, aber fie foll ni(i)t traurig

tücrben. äöir menben un^ ab unb legen ein junger*
blümd)en auf fein @rab.

IV.

0(T>en foId)e Seiftungen im 'J)ienfte ton SSerlegeribeen

•NtS^ nid)t befriebigen, ber \ud)t in SSerbinbung mit
einer angefel)enen Bettung fein ?lrbeitx-felb. (S§ gibt

aud) ba eine ftille ^ätigfeit, meld)e nur feiten um iljrer

felbft millen geliebt mirb, bie am ^anbeBteile. 'Die

meiften ^Beteiligten ^aben aber mit ber'?tbfid)t biefer

©d)rift nid)tg gu fd)affen. i^üx fie ift bie bid)terifd)e WiU
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arbeit an einer 3»-'itw"fl "ur eine ^ebenbe|d)äftiöung.

©ie finb jum ^eijpiel irgcnbmie ©etreibet)änblcr unb
fc^reiben aU jold)e unbefangene ©etreibeberid^te.

3u einer anberen ^rt üon 'J^ebenbcldiäftigunt^ »üirb

biejc 2trt üon Literatur, luenn ber ^örjenberid^terftatter

bem blatte feine ^yätiii-ifeiten nnr unter ber ©ebinflunfl

iur ^erfüijunj] ftellt, ba^ er n^cic^äeitig einen S^vcxq ber

Äunft beurteilen barf. l^^n biefem ^öIIc lä^t er bic eine

ober bie anbere ber obengenannten "irtebfebern auf firf)

njirfen, roelc^e fonft im ^anbeloteilc — um in feinem

Stile ju reben — infolge mangeinber ^Jad^fragc unb
glcid)äeitig infolge übergroßen Angebote in it)rer ©lüte

oenoften muffen.

2Ö0 ba« 5elb bc« ^anbelö emflt)aft beftcllt luivb,

ba verfallen bie Siteraten in jmei Gruppen, iwelcbe fid)

et^ifc^ unb finanziell fct)roff Ooneinanber unterfd)eiben:

bic einen tucrben reic^ unb bic anberen bleiben ann. '3)ie

lefeteren finb ^reiöbrüder unb geljen unö aU bie größten

ioren gar nic^tö an. 'Die reid) geworbenen ^örfeu"

litcraten aber beiüeifen buxd) il)r rafd)eö Gmpor!ommcn
am beutlici^ften, mie el)renooll bie literarifd)e Karriere ift.

*3Dcnn fo ein reic!^ geiuoibener ^5rfenberid)terftatter fann

nod) einem fur^^en Übergang alle^ merben, maö auf ©rben

mit ©elb ^u erreichen ift. ?tlfo alle^. ^aui^befi^er,

Slentier, (Mut^tjerr, B^itungöüerleger, ^idjtcr, ^Jä^en,

SBagnerianer unb iöe^irfi^oorfte^er. Sogar 3öäl)ler unb
Sd)(>\\e lann er merben.

'üflan l)at fdjon oft barüber geflagt, baß in Xeutfd)'

lonb bie ^Remoirenliteratur nic^t fo bebeutenb fei mie in

anberen fiänbern. ^d) t)abe nie begreifen fönnen, marum
bic 6Jefc^ic^tf(^reiber fic^ fo gierig nac^ 3)lemoiren um-
fe^en. Xenn in fold)en 3(uf3eid)uungcn ftef)t boc^ immer
nur, roaö tätige Staatsmänner felbft beoba^tet ^aben.

Daö fann bcn SSerfaffern üon ÖJefdjic^t^merfen nur un-

angenet)m fein. Die Memoiren eineö reic^ gemorbenen

©örfenberid)terftatter^ aber tüären ein äußerft nü^lid)e£(

^u6) unb lönnten biclleid)t biefe Sd^rift crfcfcen. ^a^
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trf) nur bcilftiififl unb oft bcbinflimoötueifc au§fprc(!)en

lann, bnä tuiirbe bort burd) f)uubcrt fleiuc Qüqc Icbcnbig

lücrboii, unb bcr SScrfajfor tuärc biirrf) jcin ^nii§ imXier'

flarton ober biird) feinen Xitel ein lebenbiger ^elcg bafür,

bafe fein Sßeg sum eriüünfc^ten Siele 9cfüt)rt i:}ahe,

^er ilänfer feinet 33u(i)e§ ptte fic^ alfo flcf)erli(i) nid)t

barüber au beüanen, bafe er gefoppt tüorben fei. Seiber

l)at fid^ !ein reid) geworbener 93örfenberid)terftatter baju

cntfc^IiefK'n tonnen, ben ©d)Ieier t)on feinen (5Jefd)äftg*

gc^eimniffen gu 3ie()en unb jüngere Stalente auf feinen

3öeg äu lenfen. 38o bieg auf einen begreiflid)en Stbfd)eu

gegen alle (5d)reiberei äurüdäufüt)ren ift, ober auf

eine plö^Iid) t)erborgetretene Unfä^ig!eit, ba moHen
njir bie SurüdtjaUung nic^t n^eiter tabeln. ©d)mad) aber

bem ßiteraten, ber burc^ fol^e Xätigteit ein allgemein

gcad) teter Mann gertjorben ift unb au§ 9)liBgunft bie

Wiüd feinet ©rfolge^ für fid) bepit. 3Jlan !ann fein

^oxQC^en nid)t follegialifd) nennen unb bie 3(nrebe

„§err College" mirb if)m barum pufig öerfagt.

V.

C^Nerjenige Äanbibat, welcher e§ in ber (Schule big

'S^ £)berfe!unba gebradjt, ober ber burd) feine 9fleporteiC'

tätigfeit einiget 3wtrauen ertt»orben ^at, mirb aud) o^ne

meinen Sflat bem ^elbe guftreben, über n)eld)eg aller

Segen beg ^immeB, wie über eine Iad)enbe parabiefifti^e

Sanbfd)af t, ausgebreitet ift. @r rtjirb ^euilletonift werben,

um anfangt mit !ritif(^en Sf^otigen nad) 5tnrt)eifung feinet

g^efg au arbeiten, um bann enblid^, fo ®ott will, felbft

aB t^euilletonrebatteur bie ©d)UtffeI beg ^arabiefeg in

feine ^änbe au bekommen. Seiber !ann id) ^ier feine

warnenbe Stimme ergeben. ®ie feuilletoniftifc^e Karriere

ift in ber 2:at ungefähr fo, wie bie ^"^antafie eineS öon

©cfunba auggewiefenen (Sd)ülerg fie fic^ matt, ^er Stn*

fänger braud)t nur ein 9SierteIftünb(f)en auf bem ßintmer

feineg S()efg auaubringen, unb ba^ SBaffer wirb itjm Oor
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^cßictbe im "äRunbe 5u|ammcnlaufcu. Scbcr liBricftrftgcr

brinpit bcm ^^euillctoniftcn mcl)r ©inlabungcn inö ^au^,

alö bcr Gingclabenc ba?" c\a\\ic 3öt)i: über ^u crtüibcrn

pflegt, ^a gu einet neuen Operette, bort jur britten

3unc3frau bic|e§ SKonat'^, ba ^ur Eröffnung bcö neueften

unb ftilüoUjlen ^räu^3, bort 5nr Generalprobe be§ eng*

lifc^cn 3ii^fu-' junger, Siebe unb ©itelleit fönnen olle

mit bergen oon jolc^cn ©inlabungen gefüttert merben,

unb menn fie fatt finb, fo bleibt nod) für ben jüngften

jünger fo oiel übrig, bi\\] er fic^ überißt. Unb loie fd)lmnt

feine ^ruft, »wenn im X^caterfotjer ober in ber 'DJlanegc

ober im Äünftlcr^immer beö neuen ^räu<^ ber '3)ircftor

ober ber '^aumeifter, ber Äommer^ienrat ober ber 3JiaIer

f(^mei(^clnb an i^n herantreten unb it)n um feine ^JJei'

mmg uber bie neue Jungfrau, über ba*3 neue ^ier ober

über t>a^ neue ^ferb fragen. (£r l)at öielleic^t nod) feine

Meinung, aber fic mirb morgen in feiner 3i'itung ftet)en,

unb barum brüdfen if)m tjeute Gj.icKen^en bie ^anb. 61?

bauert nic^t lange unb er fü^It au^ ben S3eruf, an l)er'

üorragenbcr ©teile feinet tJeuilletonS öffentlid)e Meinung
^u machen. 6r f)at meneid)t in feiner frül)eften 3ugenb
©d)roeinc getrieben, barum blidt er mit Äenneraupen

auf ben flol.^en arabifc^cn ^cngfl, ber it)m nur anfällig

ben Sc^mufj bcr ^Ranege in^ GJefic^t fpri^t unb bafür

morgen oon i^m üerriffen merben toirb.

3e »peitcr cd bcr ^fcu^llctonift in ber ^cilenaaf)! unb

in ber Selbftänbigfeit bringt, befto größer ttjirb feine

Stellung in ber ÖJefellfc^aft. 92eu eröffnete 38einl)äufer

bitten it)n blofe um feine ©egenmort; er foll nur bie ^^afel»»

runbe jiieren, er brautet gar nid)t felbft ju fd)reiben.

©ogar neuerrid^tete S3abeanftalten laben itjn jum ©r*

öffnung^fc^manfe. SWaler, Did)ter, Sd)aufpieler emp*

fangen il)n in ii)ren ®efellfd)aften, bid er eä enblid^ alä

eine ©elcibigung empfinbet, tion einer öffentlid)en

^erfönlid)feit nid^t eingelaben tüorben ju fein. @r t)ÖTt

ton bem 9?ad)tmal)l be§ Sionarbo ba SBinci. „80, fo!

Unb ba^ ©ouper toar gut? Xiefer ^crr fd)eint mid) ja
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md)t 511 !cuncn." Unb bei* rücfjirf)tf>Ioje Walcr ba SSinct

iüirb bei iiäcl)ftcr ©ctcgcntjcit bcrrijfcn.

;^m ^urd)j(^nitt fommt auf ()unberttaufcnb ©in»-

labiiuncii faum (Sine Dt)rfcine, %a§> Scben be§ fjcuille*

touiftcn ift barum tüirtürf) ein beneiben^merte^ unb ber

candidatus litterarum lüäre fd)Ied)t beraten, bcr eö

Ijierin nid)t üerjud)te. Stber e^ ift fein Sid)t ol^ne ©rfiatten,

unb fo f)at biefe Saufba'^n bie Unbequemlid)!eit, ba^

man barin öor ©ebränge nid)t laufen !ann. 28er einmal

5Uflefef)en ^ai, föie in ber ^ät)e eine§ 5tmeifen{)aufenä

eine tote Wau^ entbedt mirb, unb tvk nun unää:^Iige

©d)aren Don ^tmeifen {)erüorbred)en imb fic^ auf bie

S3eute merfcn imb fie mit i:^ren .Körpern tier'^üllen, bi§

anftatt beö SSeuteftüde^ nur nod) 3(meifen ju fet)en finb,

ber {)at ein prächtiges SSilb ber feuilletoniftifc^en Karriere

gefc!^aut. ®iefe unge'^eure ^onfurren^ t)at natürlich für

ben Äanbibaten unangene'^me ?^oIgen, 5tngefe^ene fefte

©tellungen finb für bie (Sd)üler biefer ©c^rift anwerft

feiten äu erlangen. "Die ^reiSbrüder, bie @d)riftftener

um ®otte§ muten, meld)e bie ^änbebrüde bon ©jäellensen

unb ®et)eimräten nid)t gu mürbigen unb ju belferten

miffen, ^aben bie beften pä^e oft für SebenSjeit inne.

Sßeitfic^tige Siteraten follten biefen ®efd)äft0gebraud) ber

93rot"^erren nid)t fc^elten. ®enn gerabe burd^ biefe paar

^reiSbrüder roirb ba§ allgemeine 3tnfet)en ber ^ritüer

tro^ aller unglüdlid)en B^fäHe ber anbern immer mieber

aufred)ter^alten. Um biefes allgemeinen ^Wede^ i-oiHen

märe eS fogar gut, rnenn ieber ßiterat biefer 5lbteilung bon

3eit gu 3e^t tieffinnig in fein S3icrgla§ fö{)e unb feufjte:

„^a, menn ßeffing nod) lebte!" SSon abergläubifd)en

©emütern, h3eld)e bann fürd)ten mürben, Seffing fönnte

in ber %ai aufmad)en, ift biefer ©eufser natürlid) nic^t

ju bedangen. @§ märe in ber 2:at fc^redlid).

SSirb ba^ (Sinlommen unb bie (S^renftellung ber

feuinetoniftifd)en Karriere burd) ben mafelofen SBett*

bemerb unb burd) ben fd)äbli(^en @infIuB ber unan*

genehmen gebauten eingefd^ränlt, fo bleibt bem fan*
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bibaten ntc^t^ übrig, alö bagcgcn burc^ feinen eigenen

Ginflufe auf eigene iJauft öor^ugc^cn. ^6) tüibcrratc

icbcm, ^um 9?et)oIöcr jju greifen. 9iud) (Erpreffung

milbercr 5Irt fönntc t»or ben Strafrid^ter fül)ren. ^cr
aB e^euillctonifl ficf) ton ben SJcrtegern ober ^l)eater-

birchoren auf et}rlirf)c ©eifc einen anfet)nlirfien ^^ebcn*

ücrbienft f(f)affcn mill, ber muf^ t)eut5utage anftntt mit

ber Grpreffung mit leifem 3wi^t'»>t'" ""^ fräftigem

Streicheln t)orget)en. SJiaffierung fönnte mon biefe

mobcrne 9trt im OJegenfo^ ^ur gemeinen ©rpreffung

nennen, ^^^^i^'tf) mufe ber Äanbibat t)ort)er burd) reblidhe

?trbeit eine literarifc^c Sare gefd)affen T)aben, er mnfi

einen S^lomfln ober ein ^Drama überfe^en, nbfd)reiben

ober im ??otfaUe aurf) felber Oerfaffen. 'Dann mirb ber

näc^flliegenbe Verleger ober 1)ireftor burc^ bereditigten

tabel — nid)tÄ auf ßibcn ift oollfommen — fo lange auf

ben SKaffeur aufmcrffam gemadit, bic- fid) an-^ münb*
Iirf)en Unterl)anblungen — nota bene: „ÖJib beim

SWaffieren nit^tö Sd)riftlid)e'^ üon bir" — ein ißertrag

jur beiberfeitigen Sufi^'c^^^^tK^t ergibt. ?öenn nad)t)er

bie guten Seiten beö 3uftitut*3 ober beö 9?crlagö lieber

me^r beleud)tet werben, fo freut fid) ber gemütüolle Sefer

über bie Unparteilid)!oit fcine^:* ?eibfritifer^.

?Cnmer!ung: Xer Verleger t)at im allgemeinen ein

bicfcre^ i^fell aU ber it)eaterbire!tor; njo ber Xirettor oft

nur geü^elt ^u merben braud)t, mu^ man ben ?3erleger

ftampfen. ©^ ift unflug, bie 'iOictOobcn ^n öertüed)feln.

Die ®Iüte bei ^^uilletoniftenbafein«», 5ugleid) baä

V^alfampflafter für bie lleincn Seiben unb ba^^ fic^tbare

Scid^en ber ^JKad)t ift ba^3 ^rcibillett. '?fl\d)i umfonft fier)t

ei ber Xertiancr im Xraum, nic^t umfonft feuf^t banac^

bie arme 9?ät)erin, bie einem Siteraten i^rc 9Zeigimg

gefd)en!t t)at. '3)od) I)alt — ba^ J^rcibillett ift ein ju er*

^abener ÖJegenftanb, aB bafe eö mit bem bürren Grnfte,

mit ber trodencn Sad)Iid)tcit biefer Sd)rift abgetan

tücrben fönntc. 6inigc Seiten ^oefie lönncn ber SBürbe

meineö ??ortragc? feinen ©intrag tun.
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%a& fj^eibillctt be§ Potior ^reiSbrüdet

©in SScrImcr ?Roman mit glüdflid)em 9tu§gann

^oltor $^o:^annc^ ^tei^brücfer lebte jct)Ied)t unb recf)t

[ür ba^ O^euilleton unb öon einem Üciiien ®e()altc. @t
lebte biä nat)e au fein üier^igfte^ ^a1:)x bcfd^eiben aU
i^ungöefelle unb liebte n\ä)i^ aU feinen armen 93cruf unb
eine bejd^etbene blaue SSIume öor bem ^enfter feinet

^ofjimmer^. *2)a Uerliebte er jid^ eineö ^age^ in 5(gne§,

bic Xo(i)ter einer ©c^Iäc^termeifter^lüittoe, toeld^e ba^

©efc^äft il)re§ 9Jlanne§ mit mäßigem Erfolge tüeiter*

fiU)rte. 5Igne§ mar überbie§ bie ©(i)mefter eineö ^ar!t*

't)anenbeömten, meld)er ©iegfrieb t)ie§ unb eine f(f)öne

^u^mad^crin namen§ ^(fe §mar ni(i)t heiraten motite,

aber tro^bem unglüdlirf) liebte, ^a ^o!tor :^ot)anne§

^reiöbrücfer in jcber Säegie^ung ein ^rei^brüder mar,

jo marb er fofort um feine ?tgne0, o:^ne nad) ber '^tiU

gift §u fragen. Sic Ijatte ilf)n red)t gern unb SlJlutter

unb S3rubcr maren nid)t abgeneigt. %o6) mufete er fein

6in!ommen ma'^rljeit^getreu angeben, unb 9)lutter unb
SSruber ftaunten ob ber @eringfügig!eit ber Summe.
%a meinte ber S3ruber Siegfrieb:

„9Za, ®oItord)en, Sie lüerbett bod) mand^e "fliehen*

einnatjmen i)aben? 28aö?"

Unb Siegfrieb fd)Iug bem ®o!tor ^rei^brüder öer*

trauüd^ auf bie ^üfte. 'S)o!tor ^reiSbrüder fd)ütteltc

ernft^aft ben 5tojpf.

„3lber Sie i^aben bod) menigften^ fo öiele Freibillette,

aB Sie mollen?" brängte Siegfrieb, bem ber Sc^mager
gefiel.

®o!tor ^rei§brüder liebte 5(gne§. @r meinte fie üer*

licren gu muffen, trenn er e^ ablehnte, ber ^errfc^er

über f^reibillettö ju fein, unb er glaubte nid^t ju lügen,

menn er angab, ba^ i^m ba^ Freibillett nid)t gans fremb
mar. Wxi leiditgeröteten Söangen unb mit gefen!ten

5Iugen flüfterte er:

„;3amot)l, ic^ ext)alie mitunter Fi^ßi^^Hettö, aber ..."
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Wan lieB i^n nicht au^'rcbcit, unb bic S^ctlobutig

rourbc (jefctcrt

Sou Stunb an ruar ce mit bcm ruljuicu Scbcn bcc-

^ofior ^toi'3brücfct üorbct. '©ot)! jd)üttclto er bic eut^

fctntcn 3Scrmaubtcn unb bic c^emalii^cn Äliubcn ber

Sd)Iä(^tcrmcijtct^iüittüc ab, mcld)c alte tüi]licl) unb ju

allen 3:^eotern unb 3^i^^n|jen greibillcttö öon it)m Oev*

lanfiten. ^bcr feine ^raut unb beten 3)?utter unb ^kuber

nahmen il)m mit Sift unb öelüalt bic rtjcniiiieu fVtei*

billcttö a\), tt)cl(f)c au6) it)m oon t)erjcl^menberijd)cn

'3)ite!torcn juflcfanbt wutben. ^od) biejc teid)ten faunt

auÄ, um i^n unb jcinc ©raut ba-2- eine SÜftal, <Bd)wa(\ci unb

©(^ttjicflctmuttet baö anbete S}?al in§ $!)eatet 5U briniien.

J^üt bic ^e,^iet)uncjen Sicpfriebö blieb fein Billett übriq.

Umfonji jd)monte feine 53taut unb fagte, ein ^?ann

müDtc aud) für bic f^amilic feiner f^rau ctiüa^ tun.

Umfonfl bcftürmte itin Sienfrieb unb befd)tüOt il)n bei

allen dualen ber fiicbc, nid)t fo ^atttjet^ig ju fein. Um*
fonft btummtc bic 6d)tt)icnctmuttct, bic cö bem Xottot

^teiC'btüdct pt)nct)in nid)t t)et,^eit)en fonntc, bafe beim

X^catetbefuc^ ^fetbebal)n unb öatbetobc nid^t umfonft

ttjarcn.

So würbe benn bic ^od)^eit n'id)t in ber beften Gin"

trad)t flefeiert. ^om SKittaneffen t)init)eg ginn bic ^amilic

auf oier Ortciplä^c, bic ^rci^brüdct üon §trci .^oUcgcn

ali ^od)5eit§gef(l^enIe erhalten t)atte, in§ SSclIcalliance-

X^eatcr.

Unferem 9ioman brot)tc fd)on ein traurißcr ^tuägann,

bcnn bic Gt)c fd)icn unplüdlid) ^u werben. ?tgneö unter-

zog fic^ i^rer erften ^flid)t, bic blaue ^lume öor bem
^cnftct allabenblid) nad) Sonnenuntergang 5u begießen,

nur ttriberiüillig. Sdjwnger unb Sd)miegermutter aber

fjörtcn nid)t auf, bem Xoftor S!?onüütfe ^u mnd)en; fie

behaupteten nid)t mit Unted)t, bafe et jie am SSctIobungö-

tage über feine 3Sctbältniffc getäufd)t t}abe. 91(0 9(gnefenä

liebftc iJtcunbin auä ber ^rot)inj ^um 93efuc^ !am unb

Xottor ^reiöbrüdcr fid) tpcigcrte, für bic ®amcn töglid)
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jmci ^rcibiUctt^ 5U boforj^cii, ba fict in einer büftcrcn

©tunbc n^'flcn t)alb jicben ltt)r abcnbö bnö SSort ©rf)ci«'

bunn ; ©c^nnbc, Unglüd unb @!anbal brot)tcn bcm törid)ten

^'cuillctoniftcn.

%od) lücnn bic 3*101 am ßtöfetcn ift, (55otteö ^ilfe am
näd)ftcn ift. SBoI)( jci^ricben jid) alle ^amiltenmitßlicber

ba?-' Sßerbicnft ^u, bcn ®o!tor buxd) \l)xe ^IJlartern ge*

bejfcrt 5U (}aben. 2BoI)l erj(i)ien jogar ^räulein i^Ife auf

bcr Sieboftion nnb [teilte bem 9ficbafteur bemefllid) bor,

tüic er biird) feine ^al^ftarrigleit ba§ &iM smcicr

Siebenben auf bie lange 33an! frf)icbe. 9tber tüeber bie

füfeen Slide bcr ^u^mad)erin, nod^ bie roHenben Stngen

bcr (Sd)rt)ieoermuttcr 'Ratten über bie pebantifd)en ®c*

n)oI)nt)eiten be§ ^o!tor§ ben ©ieg baüongetragen. @§

traf fic!^ aber, bafe er um bicfe ^exi gerabe bierjtg

3faf)re a^t mürbe, unb tt)eit nad) biefer ^rift nic^t

nur alte (Sd)rt)aben, fonbern aud) anbere bidlöpfige

®eutfd)e !Iug werben, fo crfuc^te ^ret^brüder jur

freier feinet 3Stegenfefte§ alte §e^n ^Berliner Xt)eater*

birettoren um je gtüei ^reibittett§ imb m.ai^te bon fieben

bi^ elf It^r mit feiner f^rau eine ^^eaterbierreife* i^^eber

9t!t würbe anber^mo genoffen. Unb bon biefem Xage
an mar ba^ ßilüd alter ^erfonen biefe^ ?Roman§ be«»

grünbet. 'S)ie ©c^Iäd)termeifter§rt)itn)e :^atte mieber

grofjen ^i^fpi^ud), ba fte auf fünf ^funb t^teifd) je

ein ^^retbitlett giitegte, ©tegfrieb führte feine ^l]e in

bie Xtjeater, bie fie tiebte, unb 5tgne§ mürbe eine

aufmer!fame unb fanfte .^au^frau. S'lur ging fie alt^

abenblid) in§ ^t)eater, unb meti fie barüber üergaB,

bie blaue SSIume 5u begießen, fo ging ba^ überflüffige

unb jarte ©emäd)^ batb ein. ®a§ mar bcr le^te

©d^merg im Seben be§ ®o!tor :3ot)anne§ ^rei^brüder;

benn er nat)m fortan einen falfd)en 'tarnen an unb
mud)^ unter biefem an Körper unb einnahmen, ba^

e§ eine Suft mar. (£r unb 5tgneö gaben ba§> Wu\tcx
einer guten @f)e. Unb menn fie aud) geftorben finb,

fo leben fie nod) I)eute.
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VT.

Unter bcu rcgdma|tncn SJ^itarbcitcnt cino^^ j^ouillc*

tou§ gibt c^ ^ttjoi, \iK\d)c c^ faft uicmaB baju

bringen njcrbcn, an bie @pi^e bcr cinflu6rcid)cn ^Tb»

tcilung ju treten. G*i jinb bcr SJJnjü* nnb bcr S'unfl*

fritücr, in Berlin aU ^iljefri^c unb ^^ilbcrfritje unter-

)ct)ieben. 3ungc ÄoIIegen, rtjclrfje au^ einem anbercn

0mnbe aU an^ ^öd)flcr 9Jot ^u biefem Cnücrböjmcigc

Greifen, begef)en einen finanziellen Selbftmorb nnb bcr*

zielten bamit anf bie ?((btnng erfatjrencr ßcute. 1)enn

bie SKnlü' unb S^unftfritif ift burct) bie ^or^eit ber be-

rücf)tigten O^acbleute in it)ren Grträgniffen |p I)erunter-

gebracht, baf\ fie bcutjutage faft mel}r eine Ouelle tion

Aufgaben aU t»on (5innat)men geiüorben ift. ^d) t)abe

einen Äunftfritifcr gcfannt, ber alle ©alerien t>on Äo^en««

f)agcn bi^ 9?eapel, öon SJiabrib bi? ^oters^burg auf

eigene Soften bereifte, boüor er ein Urteil über irgenb*

ein alte§ 5^ilb abgab. Unb bcr bann über bie Sa(f)c

tjunbert 3<^itf" i" i^^)" Pfennig fd)rieb, aU ob er un*

bebingt gar nirf)t^ gemußt t)ätte. 3^) t)abc einen ^ufil«

fritÜer getannt, bcr c§ ablc!)ntc, öon bcr beliebten Dpcr
eincö it}m unfl)mpatf)ifd)en tomponiften ein ^roj^ent

Xonticmc ^u bc,vct)cn. 6r l)üttc bafür nur bcn Xcjt ju

einem eingelegten ©allctt fd^reibcn unb bie Oper loben

muffen. Gine ^ranc^c, in melrf)e fo .tinber unb 9?arrcn

t)incinpfufd)en, fann niemals etn?aö ßrllccflif^cö ab"

tüetfcn. SKan fann c5 bem Verleger nid)t bcrbenfcn,

bcr au^ biefor .Qonjunftur 92u^cn ^og, feinen ^ufif* unb

feinen Äunftfritifcr Änall unb i'^aW entlieft unb für beibe

Seiftungen eine ©ubmiffion au§fd)rieb. '3)emicnigen

follte ba^ 9(mt geboren, ber bie geringftp ^orberung

ftcllte. I5er Grfolg bcr 9(uc^fc^teibung übertraf bc^ ^Ser*

legerÄ lüfjnfte ßrtüartungcn. Xie Äunftfritil übernahm
ein bcr^mcifeUcr junger ^ann für 5mcieint)alb Pfennig

bie S^'üc unter bcr 33cbingung, über icbcä 53ilb eine

Warf f(^reiben ^u bürfen. (£r nwir farbenblinb unb fal)
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I

9}läu|c. 5(uf 9?cbnftionöfoftcn tuurbe i^m ba^ bcfannte

Sel)rbud) bc^ 9tbüüfaten "Detmolb: „-Die tuiift, in brei

Stuubon ein Slonncr gu merbcn" anflcfd)afft. Sd)on nadi)

äiüci ©tunbcn t)atte er c^ fic^ gu cißen gemad)t unb beim

9(ntiqnar tcdjt üortciII)aft bertaiift.

^nä 9}?n[ifteferat übernahm bcr ^ad^mann für Seber

nnb ^änte uncnti^cUHcE), blo^ für bie Überantinortnno

aller ^reibületts (fie^e oben); bocf) bafür mn^te er über»»

bie^ burdE)reifenbe (Sängerinnen unb ^laüieröirtuofen äu

ben au^gctüä^Iten @efenf(f)aften be§ ßeitung^bcfi^ers^

mitbringen.

©0 iücit gct)t bie Karriere be§ Äunftreferenten par-

allel neben ber be§> ^ufüreferenten fjer. SSenn irf) aber

f(i)on srt)ifd)en jmei Übeln eine§ tt)äf)Ien foU, fo m5d)te

id) bem jungen f^reunbe, ben bcr ^ampf um§ 'Safein bor

eine ber traurigften (Sntfd)eibungen gefteHt t)ai, bod) nod)

gu ber mufi!alifd)en Karriere raten. STbgefe'^en babon,

ba^ man e§ ba mit tebenbigen ^enfd^en, mit ben ein*

fid)tißen X:§eaterbire!toren unb Dperettenfängerinnen gu

tun ^at, unb bafe bie fjreibillettö einen getüiffen Wlaxli"

mert "^aben, bebarf e§ in biefem 3rad)e nid)t me^r S3or*

fenntniffe aB gum ©d)neefd)ip^)cn. S^Jatürlic!^ barf ber

^anbibat nic^t ben !inbifd)en (S^rgeij befi^en, ba^ man
i^n lefe. 5tber felbftin biefem ^alle braucht ber geiüanbte

^ann fid) niemals ertaippen §u laffen, menn er fid) nur

üor^er überjeugt :^at, ba^ ba§ genannte 9}^ufilftüd mir!*

lid) au§gefüt)rt mürbe; unb ba^ bor bem ßnbe leine

f^euerSbrunft auSbrac^. @r !ann bann ba§ Xempo ju

langfam ober §u fd)nen, bie ©timme einer Sängerin ju

fanft ober ju fd)rin, ben ß^aratter einer 9Zummer p
traurig ober §u luftig finben, niemaB mirb man i'^m ba^

Gegenteil betüeifen !önnen. ©ogar taub !ann er fein,

menn er fid) nur im ^ribatleben nid)t berrät.

®er farbenblinbe .^unft!ritt!er ift übler bran. Äaum
ba^ er ein rote§ ^Iüfd)!Ieib für grün t)ält, mirb er fd)on

auSgela^t. i^ft er aber bon gefunber Seibe§befd)affen"^eit,

fo mirb er mit ^etmolbs Öel)rbud) in ber ^anb fd^on
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njcitetfommcn. ^d) möci^tc bcm 3(nfämicr, bcr bor Sßor»

bereitung mit 9?ccl)t mcf)t oangc broi 6tunbcn Jmbmcn
Jt)iII, im folgciibon jcl)n Siegeln an bic ^'^anb n^bcn, bic

jc^on Qu«rcid)cn biirftcn uub mit bcm nötiöcn S[öortjcI)a^

eine SKar! pro ©ilb erreid^cn \a]]cn.

1. (5rrt)ät)ne nicmal^S bie citcn Reiftet, bie bu nicf)t

fennfi. ^Billft bu mobern Reißen, jo t)crQ(t)tc jie einfnd).

2. 58ö^drtig merbe nur geßcn bcrü{)mtc Äünfticr über

jec^jig 3'it)ren. 3unne I)aucn mitunter.

3. Sollte ein Äünftlcr mit bir umöet)en unb bir feine

unbefangenen ^emerfungen über feine ÄoUegen mit»

teilen rcollen, fo fc^to bid) mit itim ^n feiner ^^Iaf(f)e ^c\\\

unb laffe bir allc^^ fdiriftlic^ geben. '3)u fd)reibft fonft

Unfinn.

4. ^aft bu 3»tntt in ein Atelier unb mirb bir eine

©fi^^e in bic ^anb geneben, fo t}attc fie nid)t öcrfc()rt.

1)enn njcnn bu b\d) crft einmal unftcrblid) Iäd)crlid) ge*

mad)t f)aft, bleibt bcinem SScrlcgcr nid)tö anbcrcö übrig,

aU bcin ^onotar ^u ocrfür^cn.

5. <3)u follft nid)t mörtlid) abfd)rciben.

6. 6d)reibe unb fd)mcine. über 5huift fd)reiben fann

iebermann; barüber üerftänbig ^u reben ift fc^mer.

7. (Site mit Äatalog unb ©Iciftift immer bortt)in, mo
bu bic meiften ßeute ftct)cn fiet)ft. 3l^ar cö aber öor

bcm Büfett, fo ^iel)e bid) »üicber ^urüd, fallö bu feinen

3rrcunb bcmcrfteft.

8. fiobe öorfid)tig, fc^impfe !ccf.

9. ?*criüe(^fle bic 33ilber nid)t bei bcr S3cfd)rcibung

unb f)ütc bid) namcntlid), SJJänncr für (grauen unb ©ee*

ftüde für 0cbirgöIanbfd)aftcn au^'^ugebcn. Rubere

©c^nitjer bcmcrft bcr Sefer nid)t fo Ieid)t.

10. ©ei unflar.

3(^ lönnte nod) ein elftem GJebot ()in^ufügen, aber

biefeö trifft fo fe^r mit beinen Söünfc^en überein unb

t)at fo fo^r für alle anbcren Srand)cn bcr tritif ©cltimg,

ba^ e^ im örunbc nid)t t)icrt)cr gc{)ört. 3Jiein elftem

öebot njiirbe lauten: trad)te alt f,u njcrbcn.

332



®arln ^nt nämlicf) bcr 5lriti!cr eine etjrenöolle ^^n*
li(f)!cit mit unreifen S3irnen iinb unreifem SKein, bafj er

mit ber ßcit beffer üerbaut toirb. ^a, bie 5!J?nrf)t bor

@en)ot)nt}eit ift in ber ©rof3[tabt eine jo gaubcrljafte, ba^

ber üer3rt)eifeltc 5tanbibat, ber al5 i^iünfllino nid)t oljne

bie ^eiterfeit feiner B^ntocnoffcn gur !unftfritifcf)en ^eber

OCßriffen \}ai, in feinem fünfaißften ^af)xc, falls er e§

erlebt unb inäioifd)en !ein anbere§ 65ef(f)äft eröffnet l^ai,

fic^erlid^ ju ben tonangebenbcn Äunftfennern feiner

(Stabt get)ört. Siitrntiö toirb bie ©ac^e baburdi immer
noc^ nic^t, aber bie ^xilbiqimoen ber £ünftlerfd)aft finb

ni(i)t 5u t)era(i)ten, lt)enn fie üon Heineu marttreifeu ©e««

mälben ober ©üj^en begleitet werben, '2)er üerftftnbige

.^unftfritüer loirb fid) aber burd) einen foId)en Um«*

fd)U)ung nid)t gum ^od)mut öcrieiten laffen, fonbern

rt)irb meine §eT)u Siegeln unb ba§ au§fü{)rlid)e ^anbbud)

üon ®etmoIb bis in fein ßJreifeualter in ©Ijreu galten.

VII.

Opflir Siterateu, bie mir unbefangen unb o^^ne eigene

-'vv^ 3Jleiuung ber öffeutlid)en bienen, finb In feinem

SBin!eI ber Leitung ber ßJefa^r, t)on ben ÜberjeugungS-

fdjriftfteltern unterbrüdt §u merben, fo fe^r auSgefe^t,

Ujie im poIitifd)en ^eite, ^iefe Ferren, ioeid)e unS üer«»

äd)tlid) 2o^nfd)reiber nennen, Oertreten gert}öt)nlid) tion

i'fjrem jtoauäigften ^atjre ab bis §u if)rem Sobe eine unb
biefelbe ©ad^e unb ^aben !eine 5t^nung baüon, mie fd)toer

eS ift, nid)t nur bie ^^enbeng, fonbern aud) bie (Stimmung
eines 5tuffa^eS nad^ bem ßiebanlen gu rid)ten, ber in ber

Suft liegt. '2)ie et)renfeften ÜberäeugimgSfd^riftfteller

laffen unS nid)t einmal gern gu 33erid)terftatterbienften gu,

um bie ^reube il)rer Xätig!eit allein auStoften §u fönnen.

iS^nen toinlen n?ol)l !eine l)olben 5!Jläb(^en, toie bem
i8allett!riti!er; nur bie loürbige ^olitü, meld)e Oon il^nen

für bie |>elbenmutter ge'^alten, aber üom ®ire!tor als

!omifd)e 9llte befdjäftigt toirb, fd)toebt über iljren .^äup^
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tcrn. ^liic^ ifjx junger finbct eben nur jcinc ^cfriebifluug.

%\c 6itcl!oit roirb jogat Üäglirf) bcf)anbclt, iiibcm bcr

politifc^e SdiriflftcIIcr jcincn ^ufjat^ nid)! untcrfdirciben

barf unb barum uncriaunt burrf) bic Strafecn bcr ^aupt*

ftübt tüanbelt, tro^bcm er bic 5öt>c" t)cr 5ik'ltrcgicrung

ümijc^en bcn i^iugcru !)Qlt. 80 jd)Iid) oiuftmaB in bcm
Siomanc bc^ ©iigcn Suc in jd)lid)tcr ^tlcibung unb
iufognito bcr \val)xc ^crrjd)cr bcr $3clt burd) bic 'DJicngc.

1)ct polittjcbc Sd^riftftcIIcr tvarc unglüdlic^ 5u nennen

unb feine Karriere roaro bic traurigftc, lücnn nid)t bcr

ÖJlaube an jic^ jclbft feinen ®d)rcibtijd) ucrt)üntc, lücnn

nid)t ein ftiller Sal)njinn itjm in feinem ^intenfüB bcn

9leid)^3QpfeI, in feiner '^cbci baö 3»^ptci^ unb in feiner

Schere haS 9lei(^öfd)tt)ert jcigtc. ^n einem 5i^rcnt)aufe

fagte einf! ein rutiigcr 3"foffc ,^u einem $^cfud)er: „Sie,

bcr ba brübcn ift öcrrüdt. ßr l)ä(t fid) für bcn Äaifer öon

^rafilicn. 'Sa^ ift Unfinn, ba^ fonn er nid)t fein. 3d)

muft c^ miffen. Denn bcr Ütaifer üon ^rafilicn bin id)."

Xcr ÖJlaubc an bic politifc^e Söirffamfcit feinet Seit*

QttifeB, bet ®Iaube an bic Spannung, mit h)eld)er

©i^marcf feine t)eutige ÄuBerung ermartet, Dcrfd)iJnt baö

ßcben bcö ttbericugun(V^fd)riftftc(lcr^3 in fo l)ot)cm ^Jia^c,

bafe auc^ un^ feine Äorricre crftreben^mert erfd)eincn

muß. Xa ift c^ nun ein feltene^ ÖJIüd ^u nennen, baft

flc^eimni?Donc fi'rftfte ben Gintritt aud) gegen bcn SBillcn

bcr ^reiebrürfcr möglich mad)cn. '3)er candidatus

litterarum brüud)t bIo§ auf eine bcftimmtc Partei ju

fc^ttjörcn unb er erfc^cint fclbft bcm ^cxxn Äato ^rci^-

brüdct in ^erfon aU ein törid)tcr, ibeaüftifc^cr 5Rann bcr

Überzeugung. '3)enn bie Partei ift ein großer Hantel

c^riftlid)er fiicbc. Unb umgefct)rt üollfüijrcn bicfelben

ge^eimni^üollen Gräfte baö SBunber, bafe ein fiitcrnt, bcr

big bat)in nid^t an öott unb bie SSelt, gefd)tt)eige bcnn

an feine eigene j^eber glaubte, fofort üon bem ftillen

SBa^nfinn beö Äaifer^ öon 33rafilien ergriffen tuirb, fo*

nric er bie öffentlid)e 3Keinung über eine rein poIitifd)e

Xage^fragc gefagt t)at. tiefer mt}ftifd)e 53organg bc
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tücift unä, böB cd mcf)r ^iuflc ghjijc^cii ^imiuel uiib Srbe

gibt, aB jdbft 6d)ulrociöt)cit jirf) träumen (äBt. Uub baB

ttjir 9!)?äiiucr ot)ne Sd)uUvc\^l)c\i crft red)t anbä(f)tifl gu

bei- nt:oBen S[lh)ftififation ber ^olttil cmporgublicfcti ^aben-

3^ad)bem bor Sd)iüur auf bie Partei jcine (3d)ulbi0^

!eit getan ^at, unb loir nad) bem Urteil ber obenge*

nannten (S()renniänner übcräeugungsgetreue i^ournaliften

unb nad) unjcrem eigenen S3ett)uBtfein äBeltregierer ge*

tüorben finb, \kf)i nid)t§ im Sßegc, baB ^^^ nun aud)

öoll unb ganä bie Iiterarifd)e Karriere auSnufeen, 9ln

©teile bed ©rünberd, be§ ^ommer§ienrat§, ber Sung*
frau, bed 93rauerei* ober be§ S^i^^u^^efife^i^^^ ^e^ ^ünftlerd

unb bed Xf)eaterbire!tor§ tritt je^t einzig unb allein, aber

oft überrogenb, ber 5(bgeorbnete. ^tllerbingS ift üon bem
groBen Stbgeorbneten, üon bem ^arteifüt)rer, getüö^nlid^

nid)td gu ermarten. ^^mx ber ^arteifüf)rer ift regelmäBig

felbft politifi^er (SdiriftfteHer unb nod) bagu pufig ber

einzige, in rt)eld)cm ber ftille 3Bat)nfinn teilrtjeife ge'fieilt

ift. @r pit fi(^ nid)t für ben ^aifer öon 33rafilien, pd)^
ften^ für feinen 3!)leifter. 'ähex bie Üeinen ^tbgeorbneten,

befonber§ bie iüngften, meld)e e§ burd) if)re grauen ober

für i^re ^^rauen geworben finb unb rt)eld)e fid) barum nid)t

nur im SSod)enbIättd)en, fonbern tägltd^ gebrudt fe^en

möd)ten, !ommen bem Siteraten ber :poIitifd)en Karriere

mit offenen ^änben entgegen, ©ie finb i'^m (rtjie ^omer
fo fd)ön fagt) SSater unb SSruber, ©rünber unb X()eater^

bire!tor. 'S)arum mirb ber politifd)e Siterat, gu tt)eld)er

^a'^ne er aud) gefc^moren l^at, unentwegt unb mit bem
©infatH* feiner gangen ^erfönlid)!eit bie fonftitutionellen

^Jormen ^oci^'^alten unb niemaB äurüdftet)en, menn eine

SSermel^rimg ber Stbgcorbnetengafjl in 5tu§fid)t fte^t.

SSer bie SBid)tig!eit be§ ^arteilebenö erft auf einem
©ebiete fennen gelernt I)at, ber tüirb aU ben!enber

SJlenfd) unb Siterat fid) fragen^ ob eö auf anberen 6^e*

bieten nid)t ebenfalls Iot)nenb fei, fid) ber groBen 9Jlt)fti*

füationin bic^trme gu lüerfen. ^ä) !ann bemjenigen, bem
meine bl§f)erigen 9?atfd)Iäge SJertrauen eingeflöBt {)aben,
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nur faijcn: I)u faiinft mct)t3 ©cjjcrcö tun, üB bid) bei

einer Partei ein|d)reibcn -^u Uijjcn. ^cr Srf)ritt t)at ja

fein ^cbenflid)cö. ^enn jo mie ber ftrebenbe ^Jenjc^

auö:) jeine 9lcligion beim beften Söillen nid)t ö[tcr al^

brci' bi^^ mermal roedifcln fann — monn er nid)t in ?ljien

ober 5tfrifa neue ^ilf^^quellen jut^t —
, fo njirb eö au(^

in ber Iiterarijd)en Karriere übel üermerft, tvcnn einer

öfter nB brei- bi^ üiermal mit ber Partei n»od)felt. Unb
auc^ bc jinb nod) c\xo^c Sprünge ^u Oermeibcn. 3Kan

fann jid) ungeftraft je \\a6) ben 3i'itläufcn langjom t)on

red)tö na^ Iin!v, ober öon linfö noc^ red)t'o betuegen; aber

e§ bleibt ein 5.V^rbad)t f}aften, tuenn jcmanb plötjlid) auä

einem fanatifd)en helfen ein ultramontaner ^ole »oirb.

^^nncr^alb ber geftedten ©renken ift aber bie Söirl*

fam!eit ber "ißartei beutjutage für un3 eine äufeerft fegenö*

reidje gettjorben. 'SJie ^artei^ufammengel)öriöleit ent*

fd)cibet über unfer ganje^ *Den!en unb {5ül)Ien, unb ttjir

braud)en nic^t mebr in B^Jeifel barüber ju fein, meldjer

SKeinung mir finb. ölorreid^ t)at ha^ ^arteileben fid)

enblic^ alle Äünflc unb Söiffenfc^aften, alle fo^ialen unb
inbuftrielten Jwgcn erobert unb gibt mit berfelben

©ic^erl)eit, mit ber ein Äalenber bcn Sonnenaufgang

anzeigt, Äntmort auf allc^, ma^ in bic litcrarifd)e Äarriere

fd)IÄgt. 3" frü(}eren 3t'iten tonnte e§ noc^ oorfommen,

bafe ^»oei Sd)riftftener oerfd)iebencr Parteien über einen

l^ic^ter, über ein ^ier, ober über einen neuen ^iifbejd)lag

einerlei Meinung marcn. ^amit ift eö nun glüdlid)er'

meife üorbei. *3)ie Partei fagt unö, ob ^cinrid) ^eine

ein fo großer Xid)ter mar, bafe mir barüber ben fterb-

lidjen "älienfc^en öergeffen tonnen. "S^ie Partei fagt un§,

ob ber SBei^en in biefem 3at)re gut ober fd)Ied)t geraten

ift. '2)ie Partei fagt unö, ob man fid) in Kamerun ein

SBcc^felfieber l)oU ober nidjt. Unter ben 5ittid)en ber

Partei tonnen mir ru^ig fd)Iafen unb auö bem ®d)Iafe

reben. Sic begleitet gcbieterifc^ unfer irbifc^eö "SJafein,

fie meift unö unfercn ^utmac^er unb unfere Kneipe an,

fie ftedt unö unfere 83Iume in^ Änopflod), fie läfet un§
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unjercu ^trjt iuä()Icii, unb tvcnn w'\x bann ncftorbcn jinb,

ftei)t bic ^^aitci {ummerooll an unfcrcm ©rabe. 2Bcr oljiie

potitijc^c ^nrteiäujammcnnc^öriflleit in bie literarijc^e

.tarriorc cintri'ttMi mill, bcr forge beizeiten bafür, ba^

er du Uiiftcrblid)cr rocrbc; er ift jonft tot. Unb tvet

(\ai fiel) bcftrcbcii woHte, über ben ^arteten gu ftel)en, ber

tüirb \id) mit 9?ccf)t fagen lafjeii muffen, bafe er §u fpät

ober gu frü'^ auf bie SSelt ge!ommen ift unb fid) ol)ne

2;rauergefoIge begraben laffen tann.

^ux nod) ein le^teö SBort möcbte ici) bem candidatus

Utterarum auf ben 3Beg mitgeben, '^a^ er gu einer

poIitifci)en Partei gefrf)rt)oren t)at, baran loirb er pufig
genug erinnert merben. 9tber er foH immer xmb emig

eingeben! bleiben, ba^ er feinem inneren äöefen uad)

einer allgemeineren (^emeinl)eit ange'^ört, ber ber

günftigen fd)leci)ten Siteraten. 2öir bilben unter ben

Männern ber f^eber — imter un§ fei e§ gefagt — nur eine

gro^e ^inberl)eit. SSenn ba^ einmal ben fogenannten

anftänbigen ©(f)riftftellern, ben SJlenfdien ber eigenen

^OfJeinung, ben ^rei^brücfern unb i^bealiften, jum SSe»»

njufetfein läme, fo n)ären fie imftanbe, unö au^ i^ren

SSereinen, au§ i^ren SSlättern unb üon i^ren ©tamm='
tifc^en fortäutoeifen unb un§ fo bie literarifd)e Karriere

5U t)erfd)lieBen. ^a§ barf nic^t gefcf)eben. äöir muffen
fie terrorifieren uub au»l)ungern unb gurüdfe^en, mir

muffen il)re klugen burcf) ben ©lanj unfereö Seben§ be*

fte(f)en, mir muffen überall ba^ gro^e ^ort fül^ren unb
fie nieberfcbreien, nieberga^len unb nieberlritifieren, mo
fie laut merben mollen. ^ir muffen eine gefd^loffene

^l)alanj bilben, bie !einen üon biefen l^o(f)mütigen

Ferren einlädt unb follte gar einer fo tollfü:^n fein, ein

^ud} gegen un§ ^u f({)reiben, fo fdEimeigen mir e§ tot big

er felber tot ift. ?lBbann aber mollen toir feine SSet*

bienfte in mol)lrtJollenben S'letrologen feiern: benn e§ ift

für bie literarifd)e Karriere — mie f(i)on oben bemerlt

mürbe — mid)tig, ba^ ber <S(i)riftftellerftanb burd^ folrfie

ßeute ein menig in Slnfeljen bleibe.
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3m ^oc^jommer 1882, an bei 9?orbfcc, begann id) unb
im 3Bmtet 1883, in 53otbin()cta, bccnbcte icf) bic

©t5ät)Iunn, in ttjel(f)cr bic tranijd)c ficnenbe t»on ©o*
Itatcö unb bic poj|cnI)aftc fiegcnbe üon jcincr J^rau

3Eant^ippc aufgegeben unb lebcnSmöglic^e ^enjc^on*

f(^icffale bargcilcllt hjcrbcn folltcn. ^d) tüill ic|3t, fcrf)«*

unbbrcifeig 3at)rc nac^t)cr, njcbct ben ttbcnnut bcr Ororm

noc^ bie innctc gcf(f)it^tUc^e 2öat)rf)eit ber ©cftalten

Ocrtcibigcn; ic^ mill nur barübcr berichten, lüic xdf)

n)at)r)d)cinlic^ ju bcr ironif^cn t^onn f^m unb \va^ m\6)

jcfit tjeranlafet t)at, ttjcnigftcnö an einet ber t)anbclnben

^erfoncn eine Umarbeitung öotäuncfimcn, bic bic be*

mußten ^crftöBe gegen bic äuftcre 3i?al)rt)cit milbern foU.

6(!^on in ganj jungen 3at)ren t)atte ic^ bcn ^lan

gefafet, |o ciwa^ njie eine „^icttung" bcr berüchtigten

3Eantt)ippc ^u frfjreiben, einen ^iftorifc^cn JRoman; bie

?[nregung mar mir üon SBiclanb unb öon 3^^^^^^ fl^'

fommen. ?ll§ i(^ aber an bic ^u§füt)rung gc^cn mollte,

jtcnte jic^ bie Überzeugung in ben ©eg, baB ber ^iftorifd)e

9loman, mie er bamalä bei bcr fie|crmclt überaus be*

liebt mar, feinem SBcfcn nad} ein üblcS ÖJcmifc^ üon

^oefie, ^ilbung§pt)ilifterei unb Süge fein mufete. 3?
grünblic^cr bcr ©d)rciberömann bic OucIIcn bcr 3^^*

burti^forfc^t ^atte — unb ict) mar rec!^t grünblid) gemcfen
— befto me^r mar er in ÖJefa^r, richtig gcüeibctc puppen
in rid^tig georbnete Oläumc ^u ftellen, anftatt möglirf)c

3Renf(i)en gegeneinanber fpielcn ju laffcn; aud) Söaltcr

©cott, aud) ijloubett, auc^ ^r^etjtag maren bicfer ®efat)r
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nid^t entganncn, üou Gbcrö ^at mrf)t 5u rcbcn; öoüenbö

bic ©riccf)ou bei f(ajfijd)cn 3*^it tparcn in bcm, Iüqö

man ba^ 5foftüm ju nennen :pflegt, nid)t jid)tbat ju

mad)cn, tüeil tro^ aller ^i)ilolooenarbeit bieler 3»a^r*

t)unbertc U)r ^tlltaö^treibcn unbetannt geblieben lüor.

Sollte aljo ein unert)örteö unb bod) eipig erneutet

9Kenf(f)en|ci)icfjaI glaubhaft gejcf)ilbert werben, fo blieb

nid)t§ anbere^ übrig, aB auf ba§ Jlloftüm ju üergic^ten

unb öon ber 3tnna^me an^uQctfen, ba^ bie 3Jien[c^en

oor metjr al§ 2000 i^a^ren ungefähr jo maren rt)ie

bie ?D'Jenj(i)en bon tjeute. ®ie ©rjä^Iung muBte seitloö

werben. i)a icf) aber furchtbar biel gelernt, mid) be*

fonber§ in grieci)ij(^er 3lrd)äoIogie mit 5lu§bauer um^
getan l^atte, ftörten mid^ bie beabfi(i)tigten SSerftö^e gegen

ba^ Äoftüm nod) mel^r, al§ fie fpäter einige meiner

gele!f)rten Sefer öerle^ten. ^ä) ptte mid) barauf be^

rufen !önnen, ba% einzelnen Äedfjeiten gehjiffen^afte

^^itologenarbeit gugrunbe lag, bai^ gum S3eif:piel ber

S^erfud), bie erfte «Raffung ber „SBoüen" be^ ^rifto^

pi)ane§ njieber^erjuftellen, felbft njiffenfci^aftlic^e S3e*

ad)tung berbient ptte; id) bemerfe baju, ba^ man
ärtjar ba§ 6rjd)einen einer ^rau im S^^eater getabelt \)ai,

meinetroegen mit fRed)t, ba^ aber !ein einziger Sefer

{^roi^fen aufgenommen) bie ^ed^eit beachtet ober ge«*

lobt l}ai, mit ber id), im ßufammen^ange mit meiner
SaSieberl^erftellung ber erften ^^ajfung ber „Söoüen",
meine eigenen SSerfe für eine Überfe^ung au^ ^Irifto«»

:p:^ane§ au^qab. ^ä) glaube nod) :^eute, ba^ bie SSoIfen

be§ 9trifto:pl)ane§ bei ber erften Stuffü^rung ben guten
5lu§gang fiatten, ben ic^ {)inguerfunben l)ahe, ba^ fic

wegen be§ guten 2lu§gang§ burd)fielen unb baB Strifto*

p^aneg barum, bem ^ublilum ge{)orjam, ben mörbe*
rifd)en 6d)IuB ber gleiten, un§ allein ert)altenen ^Jaffung
fünbigte.

3Rein ar(3^äoIogifd)e§ SBiffen unb meine Überzeugung
öon ber Unwa'^r^aftigfeit eineS l)iftorifd)en SRomanS
bürften mid^ ju ber SBal^l einer ironifd^en gorm be§
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^ottragcö gebracht ^obeu; id^ liefe bie gan^e ©rjä^Iung

einen Shd^tp^ilologen üorlefen, ber auf feine gcfc^id^t"

lic^e Unttjiffen^cit ftolj ift unb ber feine t}albgebilbetc

3u^ötetf(^Qft mit ©c^nifeetn gegen ba^ Äoftüm unb
mit allerlei Jluöfällen gegen ^tofefforenbünlel berufet

ärgern mill. SBie meit mir bur^ biefe romantifd^e ©in-

Heibung gelungen ift, eine gemiffe 3^itiofig!eit ju er*

tei(^en, barüber lüerbe ic^ mo^l fein Urteil l}aben;

roic njeit mir baö Spiel 5rt)if(f)en ^Zobenie unb 3lntife

perfönlic^en 6pafe mat^te, baä gehört nid^t t)iet)er.

3<^ burfte mit bem fogenannten Grfolge aufrieben

fein; für bumme^ Sob unb bummcn ^abel entfd)äbigtc

mic^ reic^lic^ eine feine ^nerfennung ©ottfrieb Äellcrö

unb fpäter ein langet Schreiben OrontaneS, hai benn

boc^ mct)r war alö nur ?tncrfcnnung : eine ?lbrcd)nung

mit ber berliner Äritil, eine Abrechnung, bie man bcm
Dotfic^tigcn Srontanc foum zutrauen mürbe. 3<^ ^o""

mi(!^ immer noc^ nic^t entfc^Iiefeen, biefe beibcn 33riefe

^u meinen ©unften ju benü^en unb ab^ubruden; bie

^f^(^oIogie bei löriefe^ ift noc^ nid)t gefc^rieben.

Cielleit^t ifl eö aber nac^ fet^äunbbreifeig Sauren nirf)t

^u frü^, eine „^efprcc^ung" nicbrigcr ^u l)ängen, bie

bamol^ in einer t)iclgclcfenen löerliner Leitung fleinercn

Format« erfc^einen burfte. ^6) befi^e leiber lein ^rcf)io

unb mufe mic^ auf mein ®ebäcf)tniö öerlaffen. '3)er

3Ronn, bem baö 83Iatt ein 9lid)tcramt anüertraute, tjatte

mein ©uc^ mit folgenbem ©a^e abtun bürfen: „^ic

ÖJc^irnermeic^ung SKaut^nerd ift burd^ feine 3£antt)ippe

fo offenlunbig gemorben, bafe n)ir un§ mit biefem ©d)rift-

geller nic^t meiter ju beft^äftigen braucl)en." Äein SÖort

rociter, fein armeö Söort ber 93egrünbung für ein folc^eä

iobeäurteil. Unb mit folc^em ©efinbel mufete man fic^

^erumfc^lagen. ©ä mar ma^rfc^einlid) ein i^e1:)\ct, ba^

\ö) ben SKann nic^t Oerflagt ^obe; c3 ^ätte eine luftige

Öeric^töDer^anblung geben fönnen, menn er firf) einen

„8a(^oerftänbigen" für bie 8lirf)tigfcit feiner ^iagnofe

gcfauft ^ättc.
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Um fteunblirf)cte§ 58ilb taucht in meiner Grinncrunq

auf. 3cf) l)attc bic „Xantt)ippc" aurf) an X^eobor 5!Jlomm'

|en überfanbt, ber f(i)on t)ort)er einen regen Stnteil an

meinen (Sd)riften na^m unb ber mir auc^ nad)^er eine

^öd)ft crfrouti(i)e ^uftimmung gu meinen S3öl)mifd)en

'Slottdkn unb gur „^t^patia" nid)t öorent^ielt; ic^ be*

fi^e, al§ einen fleinen ©(i)afe, jelbft SSerje öon ^Jlommjen

über einige meiner 93ü(i)er. 'i)od) auf bie Überreid)ung

ber „dianÜ)\p\)e" antlüortete er nirf)t. 91B id) i:^n menige

SKonate fpäter in einer tt)iffenf(f)aftli(i)en ®efellf(f)aft

traf, begrüßte er mid) mit bem gemo^nten ©emifd^

bon i^reunbUd)leit unb 9Ke:p'^iftoIaunc unb rief fd^on

na^ ben erften SSorten: „©ie muffen ®urtiu§ lefen!"

Sd) !anntc ben böfen lieben ©elet)rten fd)on bamal§

gut genug, um ben ^oppel^ieb ju bemerken, ben er

mit btefem ©a^e aufteilte; er rtjollte mir gu öer*

fte{)en geben, ba^ id) einen SRoman au§ ber ©ried^eu"

jeit of)ne 6ad)!enntni§ gef(^rieben ptte, ba^ \d) ju

unmiffenb märe, um ntc^t aud) nod) au§ einem fo elenben

58ud)e, ttJte ber gried)ifd)en ©efd^ic^te bon 6urtiu§,

cthja§ lernen gu lönnen. ^^ antwortete luftig mit einem
3itate au§ Sf^uftjbibeö in gried^ifd)er <Bpxad)e. SJlomm*

fen Iä(^elte itiie gefc!^meic^elt, bod) ba fe^te eben ein

äCortrag ein unb mir mürben getrennt. 5llö bie ®c*
fellfdioft gegen SKitternad^t auSeinanberging, üerab*

fd)iebete fid) SJlommfen mit ber jerftreuten 9Rienc,

bie ber alte 8d^al! nad^ SBilüür annel^men tonnte, öon
etlid^en ^rofefforen unb forberte midt) lebhaft auf,

it|n nad^ ^aufe ju begleiten, ^ie le^te ^ferbeba^n
tjabe er nun bod^ berfäumt; ber ^tfd)er be§ legten

SBagenS t)abe gemife mieber eine SSicrtel HJlinute um-
fonft auf i^n gemartet.

@in meiter 2öeg, bon ber ©egenb be§ Slntjalter

©a^n^of^ bi§ jum Me bon S^arlottenburg, in beffen

S^ä^c SRommfen mo:f)nte. ^6) mer!te gleid), morauf
er ^inauömollte; id) mu^te mid^ ma^r^aftig einem

(Sjamen untergietien laffen, ot)ne bai eigentUd) eine (Jragc
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an mid) gejlellt njutbe. ^ommjcn iwawQ mid) bloß,

|d)cmbat ön ben eben nc^örten SSortraq anluüpfenb,

mit it)m übet bie Ouellen unfcret Äcnntniffe Oom
^eloponnejtfc^cn ^eflc ^u plaubcrn. IJqö Examen
privatissimum mufe \vo\)\ tc6)i flünftiq aufgefallen jctn,

bcnn SRommjen fafltc plö^Iic^ erftaunt: „^a, mc fommt
bcnn 53. — et nannte ben ^3?amen eincö ftcijinnigen

Slbfleotbnetcn — baju, ju bel)aiipten, ©ic jeien ein

Hutobibaft, o^ne I)öt)etc Sc^iilbilbung, o^ne ^uma^
uiota?" ^6) lachte unb türmte mic^, (JJriecf)ij(i) nic^t

nut lefen, jonbctn, menn irf) geteilt mütbe, fogat jc^tciben

.^u fönnen: ic^ Wie auf bem @t)mnajium einige ©c»

bi(^te ^cintic^ ^cineS ind 9lltgtic(^ijc^e übetfc(jt, nod)

bo)U in ^Reimen. 9?un mufetc id), jut @ü^nc füt ein

foI(i^eÄ Cetbtec^en, cined biefet ®teuel auöiuenbig 1)61"

jagen. SBit njoten in^n^ift^en am ßJtofeen 6tctn an*

gelangt. ^Rommfen mat »üic öettoanbelt. (5t jc^ob

feinen ?lnn untet ben meinigen, fid)ctte fröt)Iicf) t)ot

jid) ^in unb bcmie« mit baö ^icbetetn)ad)en fcineö

©o^lnjollend babut(^, bafe et mid) futd)tbat betuntet"

mad)te. ?^flt bie gcfc^id)tlid)en Unmöglid)feiten in bet

.^ant^ippe. ^^on 9?ic^tiüi|fen fönnc nid)t met)t bie 9lebc

fein, nut no(^ oon einet unge^ötigen ^atobie. Sd)abe,

bcnn bet 6o!tatc^ fei nid)t f(^Ied)t ^etauögcfommen;

feine i^tau fjobc ba^ ©u(^ gelefen unb il)n banad^ —
•JRommfen fic^ette miebet — einmal |)ctt ^tofcffot

Coftated genannt. 3«^ ttug bie GJtünbe oot, bie mid)

ju bet butleMcn 3roif"^ bcftimmt l)atten. SWommfen
^atte Sinn füt ^umot unb meinte öiclleid^t ganj tteffenb,

e« mäte ba ein TOittelioeg ein^ufc^lagen genjefen; Sc^ef*

feU „©!!et)atb" ttjäte tioll üon 5;eufeleien unb bod)

roiffenfc^aftlic^ unanfec^tbat. iJann untetbtad) et fid^

faft heftig: um bet beiben ^auptgeftalten millcn lönnte

et mit üetj€if)en, bafe i(^ mit bet ^^ilologic ©d^inb^

lubet gettieben ^ätte; abet bet STIübiabeS meinet ®t*

finbung mäte unüctjeit)Iid), ftellte bie betanntcftcn

tatfa(^cn getabeju auf ben Äopf.
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SSir 'Ratten 5)iümmfen8 2Bof)uung erteid^t unb
gingen bot bem ücincn ^aufe in bor 30?ar(i)ftra6e et*

regt auf unb nieber, ber rtjeltberütjmtc (5orjd)er üon

nü^oju fiebrig 3»a()ren unb ber breifeigjährige Siterot,

wirflid) ttjic ähjei ®i)mnajia[ten, bie t>or bem ©d)Iafen'

0ef)en nod) ein 3BeIträtfeI löjen »üollen. S(^ berief

mic^ auf ®rote unb auf ^erfeberg — 3J?ommfen nicfte

eifrig — für meine SlJleinung, ba^ mir über ben \x>at)ten

(£()ara!ter beä Sll!ibiabe§ unb über fein SSerpÜniS ju

©ohateä gar ntd^tä müßten, irf) geftanb, baB mic^ mein
^Irger über bie W^QUX, bie ^lübiabeö big^er in 9fiomanen

fpielte, basu »erführt ptte, mirf) um bie ®efd)id^te

über^aitpt nicf)t äu !ümmern unb einem ®egenf:pieler,

lüie irf) i^n für meine Xant^i^jpe brandete, einfa(^ ben

^amen be§ SllübiabeS ju geben.

„Unb bagu l)ahen ©ie !ein 9led)tl" rief SUlommfen

heftig. '3)aä fei ni(f)t me^r eine immerhin erlaubte SSer=»

P^nung beö foftüm§, ba^ fei eine ©ünbe gegen ben

l^eiligen ©eifl ber ©efd^id^te. 3llfibiabe§ fei ein ganger

Äerl gemefen, toenn and) ein 50lann (9J?ommfen gebrau(f)te

ein anbereS SBort) mie ®urtiu§ xt)n ni(f)t begreifen

!önne. llnb SJiommfen rt)ürbigte mid^, in ber SJJard^*

jita^e gegen ein llf)r nad^tö, einer im:probifierten SSot^

lefung über ben alten ^ttjcnex. @r berglicf) bie Slt^ener

mit ben ^arifem ber Üiebolutionöjeit, ben el^rgeigigen

unb gewiffenlofen 9llfibiabe§ mit SJlirabeau unb mit

5?apoIeon. ^ä) bebaure, ba^ iä) bie ©ebanlen SOlomm*«

fenä nirf)t noc^ in berfelben 9?ad)t au^ frifd^em @ebädf)t*

niffe niebergefd)rieben fjobe; e§ njaren mand^e gute

unb mand^e blenbenbe ®eban!en, bie id^ nad) fo bieten

Qfa'^ren n)a^rf(f)einlid^ nid)t getreu miebergeben lönnte.

SBa§ id^ feitbem über bie (Sefd^id^te be§ 5ll!ibiobeS

^ingugelernt ^abe, üerban!e id) jumeift ben S3üd^ern,

bie 2J?ommfen mir ju leiljen bie ®üte l^atte; mie er

mid) benn auc^ fieben Sa^te fpäter bei ben äQuellen*

^bien gur „^^:patia" gebulbig unterftü^te. 51I§ id^ bann
nod) fpäter burd^ meine Arbeit auf bie l^^agen gefüt)rt
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routbe, bie bic ©tellung beö SofratcS ju ?ltt)en betrafen,

mufete t(^ mic^ noc^ eingeljenbct mit ben ©taatömannem
bcä ^eIoponnefif(f)cn ^egeS bcf(f)äftigcn. %a enblic^

toutbc mit auf einmal Aar, ba^ bet alte 3J?ommfcn

im 9lc(^tc gcmefen rvax, jmat nic^t mit bcr ©ünbe
am ^eiligen ®eift bcr ®efd^id)te, aber boc^ mit bcr Untcp-

fc^eibmig jrt)ifd)en bem Äojtüm unb bcm SBcjcn ge*

f^id)tlid)cr ^cr|önlicf)!citen. @ä ttjurbe mir !Iar, ba^

iä^ ed mir mit bcr ®cftaltimg bcS 3llfibiabc^ in meinem
IBud^e 5u leicht gcmad^t ^attc.

3rf) ^abc mir SRü^c genug geben müjfen, bie ©acl^cn

in biefcr neuen Bearbeitung einigermafeen in Drbnung

au bringen.
^

^an follte öon planen n\6)\ jprc(^en, bic au§jufüt)ren

bic jhaft fehlte ober bcr SKut. 3BeiI id) aber einmal

fo unbcjd)cibcn gcmejcn bin, einige 83rud)ftüdc auä bcm
geplanten »ücUumfpanncnbcn 9tomane „1)on 3uan
b'Äuftria" in bicjc 6ammhmg aufjunc^men, mufe ic^

aud) no(^ |o töricht fein, ^u bcicnncn, mad nad^ meiner

Äbjidjt ba^ gan3\c SBurf) bättc ttjcrbcn joUcn. 60 ungefähr:

ein 5uglci(^ tritifc^c^ unb gcftaltcnbcö @oläd)tcr über bie

fogcnonntc ©eltgcfc^id^tc unb über bie ^elbenberct)rung

ber '3)id)tcr. ^mi^ittelpunfte beögefc^ict)tli(i^*ungef(^i(l^t-

Ii(^en, alfo eigentlich a^itlofen 9lomane^ ftanb mir ber

natürliche ^Ibbruber beö Äönigö TOlipP ^on Spanien,

ber ebenfo romantifd)e njic problematifct)e "Don 3uan
b'Äuftria, bcr öiclleic^t njirflici) ein 6ol)n Äaijer Äarld

war, befjcn Käme an bic ©ccfc^laci)t üon Scpanto gc
fnüpft ift unb bcr tt)at)rfci^einlicf) Don 3uan bcr ®rofec

Riefte, njcnn bcr Qu^aW bcr ©cburt il)n jum ©rbcn einer

jhonc gemacht t)öttc. (Jin unbcbeutcnbcr ^enjd), ber in

allen iragöbicn feinet 3a!)r^unbert8 eine Stolle fpicltc,

über fein Äönncn ^inauö, über fein 83crftänbni^ ^inau§,

in ben Xragöbien, bercn micberum a^nungölojc Dpfcr

Xon Carlos, 3Karia ©tuart unb bic t)ermcintlicf)cn gftci'

^itSlÄmpfer bcr Slicbcrlanbc h)arcn. Daö fteinere ©e*
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läcf)tcr !)ättc ben ®id)tetn QeQoUen, bie bie hjofjre 0e*
frf)irf)te bicjer Xraucrfpielftoffc all^u öertrauenööoll ge-

fätjcf)t Ratten, baä örd&ere ©dächtet ber armen Wlen\d)en*

natur, bie gur 3^'^t ber ®enenreformation fo unt)elbi|c^

unb clenb irar roie t)eute uub lüie immer, ®ie eiuige

Gegenreformation follte gef(i)ilbertit)erben, bie jid) immer
bem i5rieben unb ber f^rei'^eit ber 3Jienj(f)en entgegen^

ftemmt, gemein unb fiegreid). '2)ie tt)ir!lid)en gelben

beä jeitlofen SJienfc^enfampfeö follten gefeiert njerben:

%on Clui(i)ote, ber Ülitter ber Xat, unb ^amlet, ber Flitter

be3 ®cn!en§, neben i^nen aU \t)x luftiger S3egleiter

©an(i)o*gaIftaff.

5)er ^lan entftanb balb nacf) bem (£i:frf)einen ber

„2ant^i:ppe". ©inige ©tücfe, bie übrigen^ üiel fpäter

fertig iDurben, mögen anbeuten, auf ii:)el(i)en 2;on ber

JRoman geftimmt tüar; unb id^ ertijarte für bie SSer*

öffentli(^ung ben 2Sorh?urf ber Unbef(f)eibent)eit, ber ja

jebe Darbietung bon 95rud)ftü(fen treffen !ann.

©ine S^raöeftie tt)ie bie „3£antt)ippe" mar aud^ ber

„5)ilettantenfpieger', ber ebenfalls im SBinter 1882

auf 1883 entftanb. ®ie ?trbeit an biefer Umformung !ann

nur mürbigen, lüer fic!^ bie Wlixl)e genommen ^at, bie neue

©eftalt mit ber alten genau gu t)ergleid)en. SSiele Dichter

unb ^ftf)eti!er be0 17. unb 18.;3?a{)r'^unbert§ ^aben auf bie

Spiegeln ber Ars poetica gef(i)rt)oren unb ba^ berüt)mte

Sel^rgebid^t beö ^oratiu§ überfe^t: S3oiIeau, ©ottfd^eb,

3Ketaftafio, SSielanb. Oft fe!^r frei überfe^t, fo ba^ un*

abfid)tlid) eine Sraüeftie :^erau§!am. ^ä) mar meiter ge*

gangen unb '^atte betüufet mobeme SSeifpiele anftatt ber

antuen gefegt, bemufet ben Änüttelt»er§ an ©teile beS

^ejameter§. ^ä) roeife nur üon einem Äritüer, ber eine

grünblid^e SSergleid^ung jmifd^en bem lateinifdien Original

unb meiner leden Umarbeitung öoma^m. @§ mar ^tjcobot

2Kommfen. (Sr öeranftaltete in feinem eigenen ^aufe eine

„populäre SSorlefung"; tior gegen ^unbert Ferren unb
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5)amcn Ia§ er meinen 5)ilcttantenjpic0cl öor, gab ju melcit

SSerfen eine roörtlit^c ttbctjefeung beS ^oratiuS unb [oll

ti aud) an abgrünbiger ©clc^rjamfcit nid^t l^abcn fcl^lcn

lafjen. ^6) ^abc Icibcr nic^t crfal)tcn, ob ^ommjcn biejo

SSorlefung impromfiert l)ai ober ob eine 9Jieber|d^rift ju^

grunbc lag.

9li(^t \o \)axm\o9 unb öicllcid^t jo jpiclerif^ »uie bie

8:ttleibung, in bet id^ ben alten tömijd^en 'Dichtet ^atto

auftreten lajfen, mar bie 6atiro „6djmo(f", bie ic^ 1889

folgen lic^, erbittert über ba^ ^^^nbnjcrfdtreiben \o tncler

Ooutnaliften, ba^ td) injnji|(^en in Berlin fcnnen gelernt

l)altc. ia8 bünne löüc^Iein tjfttte rt)ot)rjc^einli(^ Samt
erregt unb eine gettnjle 3öirlung get)abt, n)enn irf) mid)

^ätte entfci^liefeen fönnen, alle bie Keinen ©ünber, bie

\ö) an ben oranger jtcllen »oollte, bei itjrcn 9Jamen ^u

nennen ober fonft fenntlic^ ju matten. "Saö aber lag mir

ganj unb gar ni(^t. 3Rir mar ed nur um eine ^cr^enö*

erleic^tcrung ^u tun; irf) mußte noc^ nirf)t, baß ein fad^-

lid^er (Srfolg ot)ne bie 3Rütjen eineö pcrfönlidjen ÄampfeS
in foI(!^en fingen ni(ht möglich ift. 3c^ erreid)te nic^t«

aU einen nad)t)altigen @roU berer, bie fid) getroffen

füllten, ^eute ^aben fic^ bie 3"ftä"be im 3citung^rt)ejen

bcr ©rofeftabt boc!^ in man(^:r ^in|id)t gebeffert; ein

neue^ ÖJcfd^Iec^t mfl^lt ben ©eruf beö 3citunnöfd)rcibet3

oft nic^t met)r, meil ein anberer ©;ruf Oerfctjlt lootbcn

ijt, fonbcrn au^ Steigung; unb ba^ ©omiffcn biefeö neuen

©efc^lcd^tS bulbet nid)t mc^r jcbc folc^e Unmiffen^eit

unb iebc folc^e 8c^amlofigfeit, mie id^ fie leibcr in ber

©lütejeil beö Iitcrarifdt)en ^nbuftriali^mu^ am 3Bcr!c fo^.

80 mag benn ber lad^enbc SJcrfud) einer'^ournaliften'^

fritil t)ier etma aU ein ^iftorifd^c^ ©ilb feinen ^la^ finben.

Unb möjilidt)errt)cifc bo(^ noc^ eine fpftte SBirfung üben,

tt)enn bie treffe bcr ©d^ieber^eit ju ben @emot)n^eitcn

ber treffe bed 3RiIliarbcnfcgen§ jurüdtet^ren mollte.
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